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^cutfd) ^tmcritanifcfic »iftorifdjc ®efcttfdpaft

Hon 3ainoi^.

Org«nlz«d April 0. 1900.

frfcr ein 3ahc

,\. ;\. teroeä,

War tfber^arbt,

*m. $ode,

Tr. C. f. ©<$mibt,

Ctto (*. €>d)netber,

Niibotf ©eifert.

»üt twri 3«%rr:

{\ ^ornmann, •

Ctto Äiefelbael>,

Tr. tf. %K «aab,

<<onful 9. .ftolinger,

.»>. o. Jflarferbartf).

tSomitt*:

* i n a n j = Q o m 1 1 f. — Tr. C. i'. «d)mibt,

Ä. 3- Teme«, Ctto (5. ®d)neiber.

« r df i o s <S o m i t f .
— &*m. Vodt, War Wer;

darbt, ber wefretär.

t? o m i t f f ü r £ i ft o r i f dj e i$ o r ( * u n g.—

>>. o. ©aderbortb, , Ctto <<. »a)netber, «ubolf Reifert,

tr. C. V. ©$mtbt, Tr. 1»bü. £. Watt$ci, 3üm.

©famtf:

War l*ber*arbt. t'rafibrat.

Tr. C. g. S$mibt, 1. Wje^räf.

Ctto S. <5d)neiberr 2. 3?ije=t'räf.

?Uer. Älappenbad), ©tb>&metfter.

i*mil Wann^arbt, ©efretär.

•l'ocfe, Bhn. ttapp, 9ttä)arb 2Md)aeliS, ftri& <Mlo

gauer, Tr. C. SRotfoten, i»eoria; üommann,
Cutnca; is. &. !>. (Hau*; Tr. I. päring,, *!oo^

mington ; Ctto Äiefelbad>, Wenbota ; ber ©efretär.

tfomite für ?iterarif$e Leitung.—
Ter ©efretär, Ctto (*. £$netber, «ler. Älappeiiba*.

ber ^räilbent.

rrucf = tfomite. - tr. Ctto l\ «ämibt.

Wer. Älappenbad).

& TO. »taigcT fTintiiifl «o.. W-65 9». «laif 6tr.. «bicago.
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Die tfenjauoienbcit ift Mc ITlutter i>er tScacntpatt.

Wir f3en für unfere Itadifommen."

Deutfd?.-'2lmcrtfanifd?c (Befd?td?tsblättcr-

Siebenter 3al)rgattg.

I)ie „Peutfdi ilmerifauifdien <ßefd}id}tsblä'tter" treten mit biefem tiefte ihren

fiebenten jabraana an in ber frohen (Erwartung, ba£ ihre bisherigen (ftönner uub

mitarbeitet ihnen auch ferner ihre lluterftünuua uidit oerfagen werben.

IPie im (Oftober l'vfte angefänMgt, wirb jwar aud> fernerhin mit 6er Peröffent«

liduiua einzelner ZRomente au? ber (ftefdndite 5er Peutfcben in 3^m0 * 5> 11,10 ^?rcr

Betätigung in einzelnen größeren uub Heineren töemeinwefen fortgefahren werben,

bod? ift es bie 2Ibfidit, im Caufe bes 3a^?res oor PerdffentltdMMg einer •jufammen

aefafjten (Bcfditchtc be* Peutfdieu Clements in 3Uinois 5U beginnen, — fo 5ir>ar, ba£

bic einzelnen 2lbfdntitte fich nadi ber Dollenbung aus beu „<&efd}icr)tsblättern" ab

ttyeUen uub ju einem 23anbe werben Dereinigen [äffen. Poch wirb bamit erft im 3uli«

fteft ber Zfafang gemacht werben fönnen.

Die Peutfeb 2lmerifauifd>e IMftorifdv (fie)ellfdiaft i>oit jUinots- fühlt fid>, nach

beu Dielen ihr pon berufener Seite zugegangenen 21usfprüd}en ber 2lnertennung, bereefy

(igt, auf ba* mit beu febr geringen ifn* 511 Gebote ftetpnben iliittelu bisher Geleiftete

mit ßenugttyiung $uriU$sublt<fen, uub für bie ^ufanfl nicht nur bie bisherige, fonbern

weitere fraftiae Uuterftüfcuucji ihrer Arbeit 511 beaufprudvn. {lä^tungSPoU,

ßüv bie Peutfdv2lmerifaui)dv biftorifdv dVfellfdvift i>ou 3Uinois:

Vcv ycmHiltuuiierfttlj.
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2 Tcutfg-.flmerifaiiifge <$ r f$ i $t ftblä 1 1 c r.

Anfänge brs Braanen-fianbcU nnb ber ^poiticherri in Cljiraao.

Stuö ben x'lrduurit btr ( ? t)ic«floer x'tpot^fffr i'fleranrti («ci'fUjcbaft, ^ufainmrngetraQfn doh beten .»>iftoviter

Jllbert labert *)

(INit Woubmfr br« iifrioiffrt.)

Unter beut Xitel *'Early Ilislory of the

Dingtnule nf Ohicayo '
* bat bor fürälid)

pcrftorbene .^iftorifer be* Ubieafloer iHpo-

tbefer-!i*eteranen-Perein*, .fcerr Tr. Ulbert

G. Gbcrt, ber im o- 1*41 al* jmiflcr Muabe

mit feinem ^ater, beut Xfcnibidjafrs-närtncr

v»of)auu Gbcrt au* 3ad)feu, iiad) (Sbicago

fam, eine bod)intereffante liiftortfdjc

baublnm] in eua,lifd)er 3pradie a.efd)riebcu,

bie üon ber .v»iftorifd)en Wefellfdiaft be*

Staate* olüiui* ili ron publifatioueu

(VIII., 3. 2:57—274, unb X., 3. 220 bis

260) Peröffcutlidtf morbeu ift, unb bie hier,

ba fic aud) von beu erften beutid)en ?lpothe-

fen (Shicatfos haubelt, unb einen hödjft

ujertbPolleit ^eitran. yir anfüua.lid)eu We-

fd)id)tc (Shicaa.o* überbauet liefert, mit Gr-

laubnif} be* ^erfaffer* H)enia,ften* tbeil-

tueife micbera.ea.ebcu fei.

SBie .fcerr (fbert fehr riditia bewerft, fauu

man bie Wefdjidjte einer (Gruppe uon Pio-

nieren uidit fdjreibeu, ohne aud) bie We-

jd)id)te anbetet* Tinae su berühren, unb fo

berichtet er beuu fdion in ber l^inleituno,

mit t)ci\u'il)lid)em 3toI.u\ baij unter (ibica«

vioö erften iHpothcferu iehr fortfdirittlidje

teilte aemefen feien, unb bau (ibicaao ei-

flentlid) tu einer Vlpotbcfc lU'boren fei. Tcun

in einer foId)en fei bie erfte ^crfammluua.

abgehalten, bie utr Craauiiatiou unb ^u-

Corporation ber Kiliane (ihicaa.o führte.

Unb ein ?tr,u unb ?(pothefcr. Tr. Tamb
^rainarb, fei e* aemeicu, auf befieu Math

bie über beu anbeten Tyiaureu auf beut

3tnbt=2iead libicaao* idmu'benbe Stfolfe

in bie ^icae eine* immunen 3auaHiu]*

Permaubclt uutrbe.

(fr enäblt bann weiter, bau ber 9Jaiue

(Shicaa,o bi* :,nm ^abre 1K:W) eine etwa*

uubeftimmte Ccrtlidtfcit bejeidwet habe.

Teun er babe fowohl beut A-Itifj unb ber

*) Zitty iübte»ifcf)OU m bifftm »>cft.

wanden Weaeub um ihn beruiu, wie ber flet>

nett Meberlaffuno, au feinen Ufern flegel-

ten, oin ^. 18;{() erft babe Untere beo,on-

neu. ba* 2i*cfcu eines Crte* anutuebmeu.

Ter ,\Uiuoi*< unb xJ'iid)iaan(Sanal hatte

eittiflc oabre Porher feine ^inbfdienfuua.

erhalten, unb traft ihrer ^ollmadjt began-

nen bamal* bie (ianallioutmiffäre ber pro--

jeftirteu 3tretfe eutlaiui Crte* ausutleaeu,

unb al* einen ber erften baruuter (Sbicano.

?lni 1. Üluauft \HM) mürbe ber Pont ifannl»

uermefier ^ame* Xbompfou mtflefertiflte

plan öffeutlid) befauut fleflebett. Tie erften

tianal (ionuniüäre luareu Tr. Werfhont

oanue, iMr.jt unb ?lpotbefer in 2priuafielb,

(f&itiititb Robert v an* vsta*favfia, unb

liharle* Xuuit.

"^i* bahiu hatte in ber Vlnlaflc be* Ort:»

nur aeriuae Crbuuna, neherrfdit. Ter We»

fdiäft*theil befdiränfte fid) hattptfädjlidi auf

bie 2iibfeite ber 3üb ^aterftraiV; unb bie

(^efdiäftvhäufer fahen mit ihrer Arout auf

beu ixlufj, beffeu bamal* nedi reine* Gaffer

launiam beut 2ee yialirt, tu meldieu er, in

ber Mibe ber heutigen ^infhftrafjeu'^rürfe

burdt eine 3aubbanf abaelenft. am ^utje

ber ^tabifouftrane niüubete. Tie meuiaeu

^ohnhänfer, bie uidit au ber 3üb'$toter»

ftrafje itauben, laaeu in meiteu ^Ibftäubeu

tum eiuanber bie Vafeftraüe uttb bie fie

frenu'uben 3traüeu: Aranflin --, ^ert* -, Vfa

3alle-. (Slarf unb Tearbornftratje eutlainv

2lnf ber ^forbfeite mar bie prairie nodi faft

unberührt. — nur bie Minye'idie ,«C»ciin-

ftätte laa bort, unb eine ober uuet ^lorf-

hütten anberer Pioniere. iHnf ber ^en-

teile berrt'dite berielbe 3t.mb ber Tinfle;

nur an beut bamal* fo beuantiteu S^olf'*'

Point, mufdien ber (^abel be* /"sluüe* unb

aeaeniiber ber au ber Vafe uub 2üb

-

v
Ii>at er-

ft raüe befeiienen poft Cffice c\c\b e* eine
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D f u t f d) ;H m f r i f o n i f cf> f f \ d) i du ö b I d 1 1 e r.

fleine bidjtere Meberloifuna.. X'xc 3üb-
feile erft redte fict> mir bis jur Wa&ifoii-

l'traRe, unb auf beut Ihonipfon'fdjcu Watt
ift bie Worbfcite nur bis jtir Miiijieftrafte,

bie Si^cft fotte bis jur XesplaiuesftraRe aus-

oefeat. Xie Sübfeite mürbe int Horben unb

heften Dom JyIiiR. im Süben Oon bcr i-fa-

bifonftrufte, im Cften Don ber Xeorborm
ftrafte bea,ren.tf, von meld)' letzterer bülid)

bie ^ort Tearboru Neieroatiou Ina. Tie

Mabiicnitrane mar, ebenio tnie bie State«

unb bie TesplaiuesftraRe, und) uubenamft.

Ter Ort aiua eiaentlid). iomeit Wefdtäfts-

unb iktohubäufer in tfraa,e fameii, oft lid)

nidtf Kiel über Tearborm unb füblid) nidtf

über bie Sübfeite ber ^ofttinatonitrafte

hinaus. Hub uodi vierten (fnbe ber breifti-

iicr v\abre hatte bie Stobt bie ihr in ber

Criflimilfarte aefterfteu Wremen uid>t aus

aefüllt.

Tos Wefd)äft fdjob lid) nont Vi*eü=lfube

ber Süb-Ü^oterftraRe lanajant bftltdi bis

für Xearbo ruft rufte, wen bort herum uadi

Vfafeitrafte. unb mauble üdi bieier ,ui beibeit

Seiten entlauft mieber meftltd) bis ymt

Mttotenpunft von VJctfe«. Süb-^ater- unb

WarfetftraRe, non mo es ausa.ea,aimeu mar.

©äbrcnb bieier ;{eit erhielten bie Cuerftra

Ren Vfutbeil au ben netten Väben, bie fid)

mit ber maduenben ^eoölferuua, einftellteu.

unb bie blofteu ^ohnuuaeu mürben allniih'

lid) nod) Süben aebrünat. VI tu Vlutana, ber

tüerjia.er ^ahre tuaren fomobl Süb-&«ater=

Itrafje tute ^afeftnißc unb bie fie fdmeiben-

ben Straften fdiott .yetitlid) bid)t mit Väbeu

unb hie unb ba mit &lohnhäiuern beieut.

Sährenb bes Zeitraumes I H:i< » 1810 aab

es eine jietulidje Vtinanl von Wait- unb Moft-

häufern, um bie fonuuenbe unb aeheube

^euÖIferuua aufzunehmen, unb in beu el-

ften fahren jenes oahnehnts fanben iid) in

beu CuerüroRen (beute mürben mir fie

Söuasftraften, unb bie Süb Sater- unb

itofeftrafte CtterflraRen nennen. Munt, b.

Web.) jerftreut Iieaeub SlWuthniiier, ittitflc-

beu non ßroften Warten unb Wrasplabeu.

Tie .Käufer au ber 3iib-$tatcr< unb Safe*

ftrafte bienten. falls fie mehr als ein Stotf«

tuerf bod) maren, juateid) als Wefd)ötts-V'e«

fal unb ^ohmina. aerobe inte heute bie vä«-

ben oieffadj unten unb bie &*obnunacu oben

lieaeu, — nur ohne bie beutiaeu ^eaueut«

Iid)feiten. &*er außerhalb ber uutnittelbo«

reu 9iad)ban'd)aft Don iiafe« unb Süb<5Bk-
teritrafte mahnte, hatte meift ßeiiiigcnb

Writub unb Nabelt, um ein tueniß Vanb-

mirthidjaft yi treiben. Nod) im Vlnfaüo, ber

oieruaer ^abre mar ber Watj. mo heute bas

Vlubitorium .v\nel fteht, ein sturtoffelfelb,

bas als ber Stabt erheblid) ferulieneitb au«

aeieben mürbe.

Viter biete fleinen Müd)euaärteu ennieieit

fid) als ein Wlütf für bas Minb libicaao.

reim, mie ber Vertaiier benterft: Sie ha:

fen über bie ^iinur^friiis neu t s:*»7 unb fie

folaeiibcu trüben ^alire hinmea. als

moiib (^elb befaf; uub %

x
seber Sdiulben hat-

te, unb bie aaii;,e Crtidioft in 'ehr erhebli-

dient iWafje von beut abhiua, mas ber ^;
ben heruerbrod)te.

\>err ^hila (farneuter, ber erfte Vfnothe

fer Cfbicovio*. erzählt. baR. als er uad)

ISbicaflo fom. bie Straueu ',11111 Xheil ab»*e

tterft. al'er nod) nidjt eingeebnet ae.ueini

mären, ja bafj nid)t einmal ein Tamm auf

aemorfeu mar. tie .^auntftrane mar cur

laiivi ber beittiflen Siib-^aterftraüe, uub
eritrerfte fid) reut Aort nahe ber heutiaen

AluRiui'mbuua meftlid) bis ',11 Muffel! .^an

coff's ^lorfhütte au einem tiefen tri nfrfiititt

unaefähr ba. mo heute bie StateitroRe ben

TsIiiR freuet. .v>err \\uu-oa* hatte einen

^aumitomm als ^ritrfe über bie Minne c\c

leat; aber bie oifentlirfu' Straije aiun um
bieielbe beniiit uub bann uarbmefilidi bis

3ur rlUoifbiitte noti OH'o. Viv tole au Süb
Sater- unb (SlorfitroRe unb bann meftlid)

bis N
iv J\. ^e.f's ^retteraebänbe, beut

erfteit ber Vlrt in lihicajnv au ber CTife neu

Va Solle- unb Süb -latent rufte. Von hier

aina bie Strafte in al'eidier Miditiuta uadi

einem ber Aluftaabef neaenüber ließenbeu

fünfte, tuo bie ^oft-Cnice aeleaen mar. bie

fid) batu.-tls in ben täuben Oon ^oitmei'-e:
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1 r c u t j dj ; ?l m f r i f a n t f d> t (^cfthtdjtsblotter.

Csobn V.'. Ii. .vogan betäub. Sie lag am
fanuueuftofj ooi! ÜNarfct-, Vare- uitb Süb»

Äintcrftrafte. unb gerabc füblid), an bcr an-

bcrcn «cito oon Viafeit rufte, tili bcr (5cfc

oon iitifc- itub ll'farfctflrafjc ftanb eine

äNnrf ütaubicu gehörige f leine ^lorfbiitte,

bie zeitweilig al* 2i*irth*hau* beuubt wur-

be. Sie war nur l«i Jvuft breit unb 20 ,>ui5

lang, unb oon v\ume* Minzie gebaut nun«

ben. 311* ba* lomn au*gclegt würbe, fanb

jid). baft biefe glitte mitten in ber 8 träne

ftanb, unb fie mnftte bc*balb auf bie Cf.fi*

3urtirf gefd)obcn werben.

Ter Weid)iift*-d'tittelpunft be* Orte* lag

311 jener ;$cit unb and) nod) ein paar C>abre

fpäter nahe ber ivluHgabcl. Tie Straften

waren uidu* wie Vianbrnegc unb nod) baju

fdjledite. Ter Verfehr barauf beftanb haupt-

fiidilid) au* ^artner*^agen. bie mit Ianb

mirtl»id)aftlid)cu Ifrzeuguificn belabeu wa-

ren, (fin häufig wieberfchrenbe* *Mlb wa-

ren in beu Trerf geftcifte &iarnung*tafcln

mit ber ^ufd)rift: „Mein Okunb hier."

o- Sprout, bcr bamol* ber Sdwlmeifter

in übiengo war, befdjricb oor einigen fah-

ren in einem Briefe an bie „(ibicago Irib-

um1 " bie bnmaligcn 3 trafen in (fbicago in

fclgeuber SEUcne:

„Tie Straften be* Torfe* beberften fid)

im .v»erbit balb mit Schlamm, (ir war fiel-

Ummeiie mehr al* anbertbalb Jyuft tief, unb

rcidjtc in ber Witte ber Strafte beu Silagen

H* an bie ?ld)fen. 311* Auftmeg Monte eine

einige oon einem tfaufe zum anbern ge-

legte plante. x\d) pflegte bie Heineren

Sdniler nad) unb oon ber Sdwlc auf mei-

nem Würfen zu tragen, weil id) uidrt wagte,

fie ber idilüpfrigcu 'JJlanfc an.uwertraueu.

tf intual glitt idi au* unb fiel mit bem Xtlei-

neu in beu Linien in beu tiefen Trerf. i*titr

mit Mühe arbeitete idi mid), mit .\>iutorlai-

jung beiber lleberidmbc, wieber heran*."

lieber beu liinbnnf, ben (ibiengo

madite. fdirieb ber „flambier", ein cngli«

fdior fleifefdirif titeller:

„Tiefer Heine Crti*ilz liegt in einem

füüig ebenen, nteift au* ÜiMefeulanb beite«

benbem Vnnbftrid) au einem fünfte, wo ein

Heiner ,"vlnft, beffen Cuellen in ber naffen

^ahre*,*,eit mit Denen be* ^\llinoi*<£luffe*

zufanuuenflieften, in ben sAUid)iganfec niiin*

bet. Tic flcine Crticbaft liegt bauptiäd)lid)

auf bem rcd)ten Ufer be* Jvluifc*, oberhalb

be* JVort*. 311* beu Offizieren unb iSom-

miifärcn im Wange nädmftehcnb finb gewiffe

aufäifige Vnbenbefiber unb Maufleute zu

oerzeiduteu, bie Munbidiaft unb Weminn

oon neuen Mufioblcru in ber }tad)barid)aft

ober nod) weiter weftlid) ftrebeuben Turdv

Zügleru erwarten. Tarn ein ober zwei Tof«

toreu, zwei ober brei 3lboofatcn, ein Vianb»

agent unb fünf bi* fedj* \>otclbcfit$cr."

otu x\ahrc lS.'W würbe bie jeuige ^luft-

inünbung burcbgcftodien. Ta* madjte einen

Schiff* .«oafen tuöglid). beim zu beiben Sei-

ten ber Sanbbanf war ba* Gaffer tief ge*

uug bafiir. (f* war be*balb für'* Cf rite nur

nöthig, bie Sanbbanf an ber Stelle bcr

jebigeu ,~vluftmüubung zu burd)ftod)cn, unb

ben Munal oor nad)träglid)cr "^criaubung

'zu fiebern. Ticic Zulage war für bie

fünft ber Stabt neu ber höchften Meurung.

x
nmu ,\ 18:11 befiaub bic ^eoölferung

lihicago*, bic >biancr unb ÄSalb^nbiaucr

nid)t eingerechnet, au* <»() ^erfonen; 18tf2

gab e* fd)on fünf V,'äben unb 250 (fiuwcuV

uer, unb lS:t:{ hatte bie ^eoölfenmg fid)

zur .v»öhc oon :5.")(> anfgefdiwuugen. ^Pon

ben fünf Nabelt waren zwei Trogucnhanb«

lungeu. aber wie bie anbern führten fie

haaren aller 3(rt. ?llle fünf oerfauften

Wrocer'o Trogueu unb Aorbftoffe.

Ten erften Leitungen oerbanfen wir ein

gut Aheil bcr 3lu*fnnft, bie fid) über bie

Pioniere unter ben Npothefern unb bic er-

ften Vlootbefen bat erlangen laffen. Tonn

biefe Mautleute waren bie ^auptftüben ber

Leitungen al* 3lnzcigefunbcn, Mitarbeiter

unb yefer. Ta* (fridicinen ber erüen '»ei'

tuug in Chicago war bc*halb ein tfreiguift

Oon grofter ^ebeutuug. Ta* war ber „lihi-

cago Temocrat", ber am 2*5. i'ionenibcr

1 Sn:^ oon ^solw lialhoun
,
herauc-gegebeu

würbe. L^* war ein ^odienblatt, unb jeiue
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crftc Office mar au ber Grfe Don Ci'Inrf« uub

3üb-2i«aterftraBe. Cr* gina, 183Ü in bie

#änbe Don A'ong" >bu Stfeutmorth über.

Xie äiDeite Leitung in (Sfoicago mar ber

„tShicago SHeefln 5lmerican"; fic uuirbe im

Sommer 1885 als« Wunbftürf ber SiMiiß*

»on X. lf. Xa»is- gegriiubet. oittercifaut

ift, bau ber „Xcmocrat" lein (irfdieineu

»cm 1. Januar bis mm 20. Wai 1 s:«5 ein-

(teilen mimte, meil er fein taier hatte.

Xer »on ilinx beftellte Herrath mar »or

3diluf$ ber 3diifffabrt nidit eingetroffen.

Tie erfte öifcntlidi ^ähre mürbe im Sep-

tember 1833 am Attfjc ber XearbornftraBC

inftallirt. Utor jener ;^eit hatte Warf Rau-
bten eine v

4.«ri»atfübre an ber VaFcftrafjc.

ÜlarfftraBe nnb gafeftrafte erhielten fpiitcr

jähren. rft 1844 mürbe — an ber Xear-

bornftraBC -- bie erfte ^ugbrürfe gebaut.

i>m ^. 18:U begann bie grofje Vaubblafc,

bie 1837 idirccflidi »latitc. Xie Abtretung

ber ;>nbinncr-V.'änbereien, bie (fntfernuu.i

ber oi'bianer, ba* ^llinoic--Wid)igan-(ia-

nal-^roje't, nnb bie ^luth von i}a»icrgelb,

bae »cn ber i*anf »on CUIiuoi* imb ihrer

lihicagoer Filiale ausgegeben morben mar,

mie bn* ^apicrgclb öftlidicr nnb füblidier

tafen hatten eine maghalfige Spefulation

beruorgerufeu, bie bas« VJanb in nnb tun

(ihiengo auf für bie i\c\t gerabem »errürfte

greife fteigerte. ^aufteilen brad)ten $1000

bis» $15,000, nnb bie ganje Mmgcgcnb »on

(ihiengo mürbe auf beut Rapier in Xomn«

V?ot* auegelegt. Tie Stcuutniu ucii beut

frnd)ttareu Gebiet im heften, ber bcüänbi-

cje Xurdijug »on (imigranten nad) bieien

^änbercicu, bie »an IShicugo aus »erforgt

tuerbcu mufiten, halfen bie Spefulation

fdiüreu. Wndjbem bie $lnfc geplaöt mar,

mürben bie ^aufteilen »erfauft für tuas

mau neben molltc, imb häufig braditen fic

nidit*. 5j*cr bcti zehnten Iheil befien er-

hielt, ma* er befahlt hatte, mürbe als be-

fonbers glücflidi betraditet.

^eter Brunne & (So., Xr. Valentin

dotier u. 51. mareu (iontrnftoren unb üie-

feranten für bett ollinois- uub Widiigan-

Cianal. Xie* Unternehmen »eruriaditc ih-

ren ^anferott, mie bett faft aller Ruberen,

bie i'id) bantit eingelaufen hatten.

Xas erfte tihicagoer \H>tel mar Warf
^eaubien's fdjou ermahnte Worfhüttc.

Xidn baiteben mürbe 5lnfaugs ber breini«

ger ^ahre bas 3augauafh£otcl erriduet.

5(ud) bas Xrcniont-tfouic, au ber t'afc tmb

Xearboruftranc, aber an ber 5?nrbmeft--irfe.

mürbe 1833 erriditet, unb halb uadiber »on

ber Familie (Semd) angefauft. Iis brannte

1839 ab. mürbe 1840 fdjräg gegenüber, auf

ber 3üboit-lftfc. neu erridjtet, brauine

181!) ab, mürbe attf berfelbcu Stelle 1850

mieber aufgebaut, brannte mieber 1871 ab

unb mürbe mieber aufgebaut.

Xie erfte ^olfs^ähluiui in lihicaiin murbc

1837 »orneiuuumeu, unb erflab eine HHnml-

feruita von 4170, 35)8 2i>ohnhättfer, Hier

ii'aareniveidier, 2!) Xrtmoabs«läben, 5 Tro-

iiuenhanblunnen, 10 Jrinfftubeu, 2i\ &ro-

cemliibeu, 5 \lirdien unb 2 ^udihaubluit«

neu, 20 Toftorcu, 17 5lbuafateu, 25 Scrf«

Hütten, 1 Brauerei, 1 2äaemühle unb eine

Wahlmiilile. Wau broudite 20 -30 Xn^e,

um »on lihicaa.0 midi 9?ctu ?)orf sn fom«

inen, uub bie tiMularen ^rad)tf»cfen jmi-

idieu beiben Crten bctrua.cn $1.50 »ra 100

v
4'funb über bie Seen, ben CrriC'Ciaual uub

ben .«ottbicu ^lufj.

^Hinn bie erftett niebi^inifdieu ^orräthe

in tShican» aulanntcu, ift nidjt genau be-

fannt. &>abridieiulidi aber bramte fie Tr

^ohu [$oow. ber im 1810 Wehülfe be«?

Suubar.Uev in ^ert tearlmrtt mar. Xr.

(iiuu'er »erlief; ba* Tvert im folflcnben

v

x
\ahre, unb erhielt mm ^tadifolaer Xr.

v\faac »au ^oorhis«, ber m ben Cpfern bes«

(^emeOels« am 15. 5fumtft 1812 aehüne.

Xer uädifte 51 nt. ber attf beut 3diau»Ial5 er

fdiien, mar Xr. 5lleraubcr Solcett, ber

1820 ,mnt oubiaiier-5laeuten in Tvert Xear-

barn ernannt morbeu mar. Crr hatte unter

feineu ^orrätheu audi einen fleiueu von

51r,meien, unb bivuenfirte fie felbft. meint

erforberlid). (fr behielt ben Reiten bis- itt

feinem 1830 erfolgten Xebe. Xtei nnbere
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klonte lutircu wiibreub feiner ?lmt*3eit im

>u>rt auöCMcllt. ^%nt x\. mar Xr. Iho-

nniv N

J>. .v»iiü .vüilfvarjt, blieb aber nur ein

>br. Horn U. Cctober 1828 bi* 14. te-

cember 18.50 war Tr. CT. ^inlei) tfülfs-

artf. ber für bie neueinjuridjtenben uub

mieber jii beiefeeuben Soften neeninete $o*-

vital-l?inrid)tuuaeit niitbradjtc. oiu N.Wai

18:iO fani au* ebenem Antriebe Ir. (rlijab

Temen .v>armou nad) (ihicaa.o. ohne von ber

Meflienma. tKfanbt >u fein. Vlm 15. ^uli

is.il laiiiile ;v Hctf an, uub eröff-

nete einen Nabelt für Sllle*. Unter ben von

ihm uuu Zerrauf angebotenen haaren be^

fanbeu fid) Sllce. SUmm. Horar, (ftieu-

Vitriol. Wlauber- uub Irviom -3al,v 3d)ioe-

fei uub Jvorbftoffe. ?lm 17. oitni. ls;;-J

traf ber .y>ülf*ant W. ^. <£amV mit ,uuci

(iompaviuieu 3olbatou ein, uub am 1<>.

oiili barauf fam auf bem 3d)ooner „3 hei-

ben Xbomvfon" Weneral Scott mit ieiueu

Uruvveu.

Tann beamtn. wie ber ^erfnffer \a\\t. bie

eiaentlidie vbarmaceutifd)e Wefd)id)te Hon

tihicaoo. Tctin Weneral Scott'* Zruvveu

batteu bie (ibolera mito,ebrad)t.

Tie fdnut im Tyort befinblidicn Solbaten

irurben fofort ifolirt unb unter Sluffid)t von

Tr. tfarmon aufteilt, ber feinen (irfolfl in

ber Hehaubluim ber meniaen fvalle, bie un-

ter ben ihm mneiuiefenen Iruvveu Varia-

nten, ber tbatfadie mfdiricb. oafj er fein

tialomel Verweubete.

?ld)t iaae uadi Slnfuntt Meneral Scott"*

Tain "Vbilo tfarveuter. ein juinier *)lcn tfiuv

lüuber, ber vorher einen TrmvStore in

Sron aebabt uub benfelbeu verlauft unb ei-

nen Donath von iMnneieu nad) Jvort Tear-

boru m 3d)iff voran* fleidiicft hatte. C5r

felbit reifte mit ber Hahn nad) Sdu-nectabn,

auf beut tfrie-CSaual bi* Huffalo, mit Tain-

Vfer nad) Detroit, auf einem Hauernwarten

nad) Wile*. von bort auf einem liwer nad)

St. oofevb. uub fuhr von bort auf einem

fHuberboot mit einem Hortleiter. iWiiueu*

deorfle Snom. um bie Svibe be* See*

verum nad) Ifhicnflo, tvo er nad) einer oben-

teuerliduMt ,vibrt am 17. ^uli ls:52 eintraf,

(fr ftellte |id) fofort jimt Heiftaube in ber

Hervflertuurt ber M raufen, hatte ba* hWürf,

rtleid) am eriten iaiie einen fdjou al* tobt

erad)teten 3olbateu vor verfrühter Heerbi-

rtitiirt ,ut beivahreu, uub erwarb fid) in bie-

fer böfeu ;}eit al* Mranfenbflerter unb Sipo-

thefer \\ro\yt& Herbieuft.

iVadjbem im Slit^uft ieineMifteu nngefoiu*

meu tvaren, eröffnete H>hilo Cfarveutcr tu

Warf Haubien'* Hlorfbütte an ber iVorboft-

(frfe von Vafe- unb Warfetftrane, bav ein-

Vrte hk'bäube, ba* ,;ur ;^eit leer ftaub, bie

erfte ivirflid)e Slpothefe in (ihiearto. 3ie

borthiu ,311 lerteu, foftete verrn liarveuter

feine rti'riitrte lleberioiubnurt. Xeuu bidjt

baran ftien bas 3d)auf,yuuuer bec- 3nuc}a-

uafh .\SoteIv, in beut e* lart uub s)hvS)t lu-

ftirt uub laut herrtiurt- vnb •— linrventer

mar ftrift enthaltfam uub ein heftiger Jveiub

aller 3viritnofen. i'lber lU'otb bridu (iifeu.

ottbeüen verlertte er bav Wefdiäft fdion

(inbe \K\2 ober am 1. omtuar ls;{;{ uadi

einer (^co. ÜB. Tole iieböriflcit Hlocfhiitte

an ber 3üb'^ater- uub lilarfftrafie. tvoriu

vorher ^teivberrt) unb Xole ein (iontmii-

fiouvrtefdjiift betrieben hatten, unb blieb bort

biv mm .'oerbft lK;»:t, b. h. biv mr Tvertiii-

ftellunrt be* von ihm an ber 3üb-3tfater-

ftraiV, SO r^nü öftlid) von ^ellvftrafje er^

rid)teten, 10 Tvitü breiten uub ,yoei 3torf-

werfe hohen (^ebäubev, für ba* er bac- Hau-

hol,} mit Cdifeufuhrc von oitbiana hatte

funuuen laffeu müffeit. Tvitr ben Wrunb

unb Hoben hatte er Sf»75.O0 befahlt. Ta*

Webäube war für 3ivei ijäbeu eittrterid)tet.

If r felber behielt ben weftlidien, unb uermie-

thete ben öftlidieu an bie Hnd)baublunrt Von

^inffell & tflift.

Xie Hud)hänbler ber batnalirten ^oit wa-

ren bie bevollmäduirtteu Slrtenteu einer flro-

fjen Slu.mhl von patent ilVebi^nen. 3o
füubiiU 3tcvhen 7v. Wall, einer ber erften

Hud)hänbler, in feinen Slujeirti'u au. baü er

ber alleiniae ?laent für Hranbreth'* Rillen

fei. unb baf; Slvotheferu bereu Herfauf nidit

anvertraut würbe, fluf'eil & lilift waren
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ine Renten für „aiJorrtfüit^ »portable

t'iüV. Xic iBudjhanbluitflcn verfauften

bamal* audi ^nfinbiirftcn, Mümme unb

jicmlid) alle* ba*, ma* man heute voi^na*-

meife in ben Jlpotbefen fauft.

(iarpenter's uriprünßlidjc 2lbiid)t mar,

mtc-idiließlid) ^Ipothefer ,511 fein, 31 ber bie

3iir ;{eit obmaltenben »erhältniffe 3maua.cn

ihn. ba* ^elb feine* Wefdjäft* ju erweitern.

Wninbc bafür fltib e* Derfdpebeuc. Gin

zweiter Xrofliicn- unb allaemeiner Kabcn,

ber von ^eter Brunne & (So. — mar im

1S33 eröffnet morbeu, unb ber Crt mar

ued) uidtf aroß aeuuß. um uoei Väben burdv

mbalteu, bie nur beut »erfanf oon SWebiji'

neu obloa.cn, ja uidn einmal «roß aenua.,

11m nur einen baoon a.ebübreub 311 unter-

itüben. Ter Sdjätmna. sufolae betrua, bie

$evölfemnfl (ibicaaoä im 3. 1833 nur 350,

io baß bie Xromiiften. um über ben 9fotbbe-

barf 311 verbieneu, nnbere innren führen

mußten. ?lußcrbem führten bie auberen

^äben Wrocer's Troauen unb Aarbftoffe,

unb in ftolac ber aroßen Seltenheit tum

^naraclb nmrbe ein «rofter iiioil be* We-

ftbiifts uad) beut „Store-pap" (VtabeiijcuV

Inno.) beiuunften Softem a,emad)t. Tie gar-

nier unb mer fonft was 311 verfoufen hatte,

taujd)ten ihre SäJaorc in ben üäben für ihre

^ebürfniffe ein. Xer betreffenbe Vnbcube»

fiter mußte bann bie auf biefe ^eife einae«

lv.nbeltcn Staareu in für ihn möaüdjft vor-

teilhafter ©eiie abtrieften iueben. Taburd)

mar. ein jeber Weid)äft*mann, ber fid) nid)t

au: fcblicßlid) auf ein (irebita.cfd)üft cinlaf«

ten ivollte ober fonnte, in fur3er ;fcit flera-

be?u acjmuuocu. mit allem unb jebem 311

hanbeln.

i^cldjer 31 rt ba* Vfaoer mar. ba* bie er-

iten Xroflitiften führten, erhellt aus einer

im „(Sbicaflo Temocrat" vom 2t>. Novem-

ber 1833 von (iarpenter erlaffenen ^Inu'iac.

Tanacb führte er eine allacmeinc ?lu*mabl

von Xroaucn, r^iieien, Celen, Farben unb

JWbitoffcn; iomie von trorfeneu Material-

Omaren, ,"vcnftera,Ia*, Nägeln, Gifcnmaaren,

Schüben unb Stiefeln, fertigen Mleiberu,

£cbcr unb Willem, ma* fonft in einem £aben

für Ellies boben fei. £as (Joucurreujge*

fdjäft führte ungefähr biefelbeu haaren.

£cr fdjou früher ermahnte Langel an

^anrgelb mar für bie* Softem gleidjfafl*'

mit verantmorilid). ^n ber ^eit, Von Ivel-

djer mir fprcdjcu, mar febr menig amerifa-

uiidje* Wölb im Umlauf. Xa* Wolboelb,

ba* es aab, mareu cnalifdje flaute unb balbe

Sovereianv, unb ber fraiubfifcbc Üomi
b'Cr. ras Silberaelb beftanb hauvtfäd)Iid)

au* merifanifdien Winnen, unb mürben ba§

iVem ?Jorfer Sirpence--, Sdjiüitio- unb

^meifdiillinöftürf' aenmint. Sparen bie

Stüde iehr abaenubt, fo mürbe ein X bar«

über flefrabt, unb bann »alten bie £alb<,

bie Sd)illiiuv imb ;imei-Sd)illiuaiti'ufe 5,

10 unb '20 lieut*, ftatt 0, 12 Vi unb 25

(ient*.

^bompfvn'* „
s
-l<anfnote Reporter" mar

bie Autorität für ben Söertb unb bie Gd)t-

heit allen Weibe*, be* metallenen mic pa-

pierenen. 93or 1835 beftanb ba* Umlaufs«

aclb au* fo flut mie nidjt* anberem, aU
bem ebenermälmten Silber unb ben Ara-

ber* Slip*, für bie man haaren fanfen

fonnte. vim o- 183-1 inbeffen, al* bie Üanb»

blafe beaaun, mad)te fid) bie 9iothmenbiflfeit

von mehr Umlauf*flelb id)iirfer aeltcnb, unb

bie kaufen beaannen ^apier^elb au*3iifle-

ben. Tie Staat*banf von Ovllinoi* nab ^a-

pieraelb au*, unb eröffnete eine Filiale in

tiliieaao, bereu einer Tireftor s|>etcr grumte

mar. Tie hänfen im Süben unb Ofteu aa«

ben ^nipieraelb au*, ba* feinen iBJea, nad)

bem heften fanb. To* Jomu ftellte Sdjei'

ue (scripl au*, mit beucn man Steuern b?«

zahlen fonnte: bie Maufleute aabeu Settel

au*, out für unaefähr Ellies - Von einem

92adjtIofli* bi* ui einem Sdjlud ih.U)i*fep.

(5aiial-i?lmvei|unaen mareu viel im Umlauf,

unb "Jlnmeiiuniien be* Stant-J ^fubiteur^

febr beliebt, innt all' biefem Weibe mar et«

uiae* auf, — ber jHeft mehr ober meniger

fd)led)t ober völlifl mertblo*.

Tie (ihieanoer Filiale ber Staat*bauf

mürbe im Tecember 1835 eröffnet, unb
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rciitf* ?lmf rifanii«« (^cfcbiditeblä ttcr.

mad)te, wie bie «tontsbanf imb alle ihre

Filialen, 1837 tottil ^anferott. Tic* eini-

fle ber Uebclftäube, mit beueu bie elften (9e-

fcbüftsleute, bic Trofluifteu jawohl, wie bie

niibern, ,511 föumfeu hatten.

$>on einfd)iicibenber ^ebeutuna, mar bic

Jyrad)t« unb £ramH>ortfraflc. (Siieubahncn

flab c* nod) nidjt. unb ber Seeuerfebr mürbe

Taft ausfdjlieftlidi burd) 3cflelfd)iffe vermit-

telt. Unter fluten ^cbiitfluitfleu brauchte

ein Urief 14 Zaflc und) Wem ?)orf ; ^rad)t

uou Sffew ?Jorf nod) (ihicaflo niii Iäitflere

•ieit, unb ihre ?lnfuuft lieft fid) nie be«

redmen.

Tie erfte Senbuttfl wcülidicr Vrobnfte

nadi bem -Cfteit — fic beftaub au* Cdijcn-

talfl. fönten unb 210V4 Vfb. Stadl*

flinfl am 17. SUu-il 1833 auf beut Sdjooner

„Napoleon" ab. Ter ^erfeuber mar Weo.

Tolc, ber ncdi in bcmfcüuMi £erbit eine

Partie Winfeitfl unb ^eiuiamen abfdurfte,

isienebn ^ohre ipäter 18 17 - - mürben

aus bem (Sbicafloer .fcafen angeführt 531)0

Vfmtb md)i, 22<;2 ^nfhcl Veinfaat, 520

Shtfbcl Scnfiamen unb 3<;25 Vfmtb Win-

fenfl. unb bie Einfuhr an Troflueu unb

?lnneien nad)<Sbicaa,o hatte in jenem ^ahrc

einen beflarirten Jtfertb uon $02,081.11.

Tie itebenbe ?lnjeiflc eine? (Sbicaaoer Wrott-

bönblcr* in Troflueu tu jenem ^ahre lau

tete: „Verlannt: 1000 Vfb. &*ad)>, 1000

W- Wiufeiifl-^tinel. 500 V'b. Safran,

1000 Vfb. 3cm\ia-3dilaua,eumttncl."

otn >li 1833 mürbe im Truaüore mm
Veter Armine & (id. eine öffeittlidie Vcr>

jammlnttfl abflcbaltcn, um ,ui cntfdjeibcu,

ob ba* iomn incoryorirt merben iollc. Tr.

Gbmarb 3. Atimberln, ber Slpothcfcr ber

Jyirma unb ilir .«oaupttmrtncr — er burfte

aber al* foldier nidit erfdieiuen, weil er aud)

bie ärjtlidic ^rari* ausübte, mar ber Scfre-

tär. (S* fielen 12 Stimmen für oncorpo«

rirmtfl unb eine baflefleu. ber im fol*

flenben ^uutat itattfinbeuben $Jahl ftellte

fidi f'erou*. bar» (ihicaflo 28 mumtbered)-

tiflte Gabler white, momui 13 (Saitbibateu

mareu. O'emählt mürben i. ^.
vlv Cwen,

(«eo. Tde, Labore tf. flemtbien. >fm
Wider unb G. 3. .sHmbcrli). Vbilo (Sar-

pcitter erhielt nur eine Stimme.

1*on beii uier Tritflftorcs — ber Weihe

ihrer (rröffuuna, nad): Vbüo (San>enter,

Veter Vnmue & (So., SJ. u. ,1. (Slarfc,

unb Jyrebcrirf Ibcma*, - - bie Oer 1837 in

lihicaflo mareu, überuanbeu nur (Sar;iciiter

unb (Slarfe & (So. bie ttrifi*; in ben fah-
ren 1838 unb 1830 famen mieber jmei wei-

tere Xruflftorc* — bie uon ü. 3W. ^oqer
unb Sibuei) Säumer hiu,^u. iHud) fie uer=

fauften alle? Wöfllidje.

Ter erfte ^eriud), ein aii8id)liefjlid)c*

Trofliien-Wefdjäft 31t führen, mürbe int ^s.

1815 non Stebbin? Ät Manb flctnad)t.

hinten foiflteu mährenb ber näd)ften v\abre

auf betufelheu Tvelbc ^riuferhoff & Vcntou,

?f. Scamnum, Sear? & s^an, Voui-j ^i'ar-

lid). .«oo. ^emtuan & (So., ^riebrid) ^ofcu>

werfet unb (^eorre Tormann.
Unter bieten fioüen mir auf fcie elften

bentfdien ^pnthefer.

Tie (fhre. teren Vicnier flemefeit iit ieiu.

flebührt Gerrit ^riebrid) fltoienmerf:!.

Hn\ ^ittereffe. meniflften? für bie jütt-

flere (Generalien ber Vlpothefer bürfte ieiu,

was Ä>err (fhert non beut Inhalt ber Vlwo-

thefen unb beten 3>evfäufen berichten

meifj. rarnadt hielten biefelben mehr Tro-

flueu, (Shemifalieu, ÜVaiert'arben, Cele.

V»n£fe unb AÖrbftoffe auf ^a^er, al? heuten-

taae, beim bie Veute fnd)tcu in ber Uluotbefe

?Ulee. was nidit im Sdjttiu' eber ^»aterial.

maarenlaben ,^11 haben mar.

Tie ?lpothefen hatten nidU nur bie öanb-

är^te mit ^Inneien ui ivriorflen, fenberu

aud) an bic Maufleute im t'anbe unb bie

.^ol.tfdiläflereieu Tinfle wie Mcicitiu?öl, Cli-

iienöl, (SitroneiK Vfeffcrntin.v. «'nueel* unb
^tnterflreeu (S-ffeit^; ^ritifdtev Cel, i»ate-

ntan'e Xropfen. iurliuahn'* ^alfatn,

Wobfren's (Sorbial, „(Soubitiou" Vulaer,

Seiblib Vulner. Soba-Vul^er, (Shittin, (Sn-

Icntel, ,,^lue ÜDiafj". ^llce, Cpiiuu, unb bie

allflemein anaemmibten ^uneln uub Slräu-

ter, wie ^affethnnf, ^Inbora, nidjt 311 uer-
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geffen bie bnnmls bekannten ^atenttnebui-

neu. nnb bie iogen.innten Wrocer's £ro«

flitcii. wie \Pornv. (fnfem- imb WInnberfali.

GÜennitricl, Soba, Mann etc. m liefern.

£ie Former zahlten ftn.t mit Wölb mit

2Hadi?. Onnieng-iÜ>nnel. #\IitcfK»= nub .S>anf-

innu'ii etc. Wrofj war in jenen Reiten bie

i'fadifrage nad) englifdien nub franiäjiidien

Xrognen nnb li'bemifalien, namentlid) nad)

engliidn'm (inlomel nnb fmii:,ofifdicm lihi-

nin. otgleid) bieie* ISalomel nidit immer

frei ücn Sublimat mar; währenb ber fed)-

filier vuibre mnrben mehrere Meute bcimit

tiergiftet.

?ludi ^atcnt-Webi^incn fliehen in ben

5?erfänfen ber ?lpothefen bainals bereits

eine grofje Welte, cbgleid) bie ^ndjhanblnn«

gen einen Sheil berfelben monopclifirtcn.

(fs gab id)on bamals iebr fiele ^atent«We«

binnen, mic ^rütol's Sariariarilla, Saw-

ner's MiiibcnCrrtrafr, Worrifon's Wefnnb-

beitspillen, Lee's l?ngliid)? *Ategetabiliid)e

Hillen. Xemen's (ibdcraCSlirir, r^ctor

(rgan's SariavarilJa u. f. m.. n. f. m.

Gin fiel begehrter ?lrtifel mar M I ai'

Ii e r i di 1 a n g c n • C e I . bas in Aäifern

fam. nnb als bas h'fte Glittet gegen Wbem
matisnm? cialt. (fUmbautem Cel genofi ben

Wut. ein beirnbers belle? nnb ebenfa gute?

Lid)t in geben, mie SrernvCel, nnb foftetc

ein Xrittel weniger, eil? biefes. 0>m J\e-

brunr IS 11 zeigte Sibnen Säumer an, bau

er feeben icdis ,~\aü M o r n ö 1 erhalten ha-

be. ©a> mar bas? oiu ^abre 1S.VJ geigte

y\otm Sears S e e f d) 1 a n g e n ü I als ein

neu ber britiidjen. ber fripttiidum nnb ber

amerifaniiehen ^harmafoiiee als Wittel ge<

gen Ruften, ISrfältnng etc. beftens empfoh-

lenes Wittel an. Gtma Leberthrnn?

betreffs ber Lehrlinge fdjreibt ber Her-

faffer: „©enn es and) nicht üblid) mar.

icbrittlidie Lehrbriefe ansinftellcn. io mar

bech immer ein müiiblidn's ober id) riftliches

Uebereinfcmmen ba, baf$ bie Lehrzeit Hier

Xibre m'mren iolle. Ter üblidie Lohn mar

$1<)(» im erften ^abre nnb ftieg mit jebem

weiteren ^abr um ebenfo nie!. "?lrtothefer<

lebrling :,n fein, mar in jener ;Jeit bnrdvius'

feine beneibensmerthe Stellung. Zhatiäd)-

lid) Heranlafjte bie bamit Herbunbene fdimerc

Arbeit niele, bas (fnbe ber Lehneit nidit

abuimarten. nnb ,in anbem Zernien iiber-

.liijiehen. 9inr meniae ber ^Ipathefen hat«

ten einen .^ausfnedit, nnb ber Lehrling,

hatte beffen Arbeit ,in tlmn. (fr ninfue ben

Laben feaen, täglid) bie legale nnb ^la«

l'dien abitanben, bie Xiele fdimbben, bie

Aeniter nnb bie ^laidien mafdien, bie Xro»

anen, ^ntieln nnb ^iinben in ber Wühle
ober im Wörfer luilrerifircn etc., nnb iid>

ber mühfelicien Wifdmna ber Cnecffilber-

Salben unterziehen, ^n ben falten ©in-

tertaaen vnlnerifirte er bie varje; er be-

forate alle ^Insgänac, nnb mnfjte fidj Hillen

niiblid) 311 machen fnchen. Main ber ?lbenb,

fo mmbe ucn ihm erwartet, bafj er bie

^harmafiuu'e tum iHnfang bis (fnbe bnrd)«

ftubirte, nnb als bie Sobaqneüe ein,iefiihrt

nmrbe. fiel ihm and) bereu ^ebieiutnci 311.

^iir bie miffenidiaftlidic ^Insbilbiina ber

^U'oil eter wnrbe in (ibieavio erft feit IS4:J

im :>iitfh Webic.il liolleae etwas fleiorrtt.

nachbem id)on im ©inter IS 10 2v. oohn

I. lenmle äffeiitltdie *-luirlefnnaen über

(ihemie einaeführt hatte, (frft 1H5!1 mürbe

bie Pharma .lentüdie Sdmle bind) Xr.

W.V-Ia n. IM. negrihibet.

lieber ben Damaligen (irtrag ber ^Ipothe«

ferei bemerft Tr. Crbert, bafj, wenn and) bie-

erften ^erfnd)e, biefe allein ,111 betreiben,

fehlgefdilagen feien, fo folge barans bnrdv

ans itidn, bau bie Wefdjäfte fd)led)t gegan*

gen feien. Ci r entnimmt bem lagebnd) ei«

nes ber erften lihicagoer Vlpothefer, ber fein

Weidvif t im Cctoter 1S:5S mit einem Lager

im Gerthe neu $2000 eröffnete, bie fol*

genbe Stelle:

„Iis gelang mir ohne Wühe. währenb

bes Himers f oft Ellies mit grofjem Weminn

für Weib m rerfanfen. Xeccmber IS^S

ober Januar IH:?«> fanfte id) eine ^arthie

Tregnen nnb Webi.iinen. bie ipöt im .^erbft

nodi angefommen waren, für ungefähr

$:tO(i. ^fiid) bie rerfanfte id) währenb bes"
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hinter* mit flutem Profit, obflleid) fie

tbeuer eina.craitft maren. (rnbc &c«

(teilte id) in Boftou eine ^>artbie haaren,

Die id) über Wem Crleans ferutfen liefe. 8ie

Inuflte ungefähr am 20. ?lpril hier an, unb

mar SWitte be* fola,enben iVonat* faft Qanj

nerfauft."

lieber bie allgemeinen Wefdjäftsbebin«

vimtflcu in ben füunifler fahren finbet fid)

Aolrtcnbev

:

Csin 1S.~i2 erreidjte bie erfte (fiienbahu

nein Cften IShicaao. Sie mürbe non iWiles

in Midjiaan hierher gebaut nnb nannte iid)

bie Ü-fidnaau 5outheru nnb Northern ott-

biaua-Bahn. Tie nädifte mar bie s.Wid)ia.au

(ieutral. lU'adjbem bieie Duhnen in betrieb

m.ireu, lief} fid) uatürlid) bie Sil.mrc non ben

öftlidieu iWärften leid)ter nnb fdmeller er

laua.cn. iMber bie Jtrad)tprcife innren hod).

nnb bie febrncren Hilter ntuftfeu bcvbalb

über ben .vmbfoniluf}, ben Ifrie-lianal nnb

bie Seen aefanbt merbcu; nnr bie (eid}ten

innren fatucii per Bahn. Tie Guflro*-

bäubler nnb bie flröüeren Mlcinhänbler

pflegten int tferbft nnb bei Bea.iun bes

r^rühiahro und) betn Cften \u reifen ttnb

bort perfönlid) ihre Irinfäufc ju inadjeu.

Tie innren faincit bauptfädjlid) non

Wem ?)orf nnb non Bofton — bie Troaueu

non Wem ?)orf. bie fabrikneu Slrtifel non

Bofton. > Wem ?Jorf mürbe ber Tollar

in S Shilling in Bofton in ü 3 htUtna tU'-

tlieilt. ^Intaita* nutrben and) oiel Wcjdüfte

mit 8t. Vfoui* aetlnm, ba* bannt 1* bie Me-

tropole be* ifilcitcttv mar.

Tie hVIbflcmme, meldje bie nerfdiiebenen

«vinmi^frifen ,ju iWe^e üraduc, rcranlaute

bie lihicaa,oer Miiitflettte ,;ur (irareifuna.

neridnebener Littel, tun ber hohen Vechtel

-

rate m entheben, tneldie bie hinten int

Cften beredmeten. Irin* berfelben mar, in

ben Ghicaa,ocr Brennereien i'llfohol. ber für

17 2n (ientv nnb Spriet. ber für 7—

S

(Sem* bie Wallone \u haben mar. au ;{ab«

Inttiivitott nad) beut Cften ut fenben: ebenfo

itntürlidt nnbere ^robttt'te. tnie &*adi*, Wim

feitfl nnb 8cncaa «unfe-Stfiirjel. Safran

etc. Bemerfcu*mertb ift, bnfj bis \u ?lm

fana, ber fiinMia.er oiilire ber 'Jllfobol int

heften nod) nidjt ratfiuirt mürbe; reinen

?Ufo()oI imtBte man non Wem ?)orf beziehen.

Tie erfte diemifdje ^abrif in Cihicngo, bie

reinen Ullfobol berftellte, tnnrbe ^Intattflo

ber fiinf.iiflcr o-^hrc non Tr. o. B.

Blatten, ^rofeffor ber (fhemie am JHnfh We=
bieal lSollea,e nnb Tr. Werljarb (Shriftian

v4>aoli flenrünbet, meld)' Unterer ein Berfa!)«

reit befaf}, bac- ihm nteltrfadje i'iebaillen ein-

tntfl. Cr r trat aber fdion ISö«; an» ber ^a=

brif attv, mit fid) a.atu ber ntebi^inifdien

s4?rariv ,m inibniett. 8eine 3tellc tnnrbe

non einem s?lpothefer attv Treiben. ."2>erm

H. Benno .sSoffntamt eiitflenonnnen. incld)er

bav ,"\elb ber ,"vabrif erweiterte. Ttcie laa

an ber Übicasio iHnenne nnb ber Cftfcite bev

^liiffec«. ••oerr .»oofftnann eröffnete fpäter

eine ^llpothefe nnb betrieb fie bi? .m fernem

nad) bem Jvcner erfoliiten ^obe. ©ährettb

ber fedßiflcr ^sciluc flab e«o fdion mehr d)etni-

fdte ^abrifen, ober Wefd)äfte, bie fid) and)

mit £erftellnna djemiidier Präparate befaiV

ten: Mabla & tShappell, flocnibclb &
lio.. Tieufd), Blorfi & CSa., .^enm Biroth

n. ?l.

^iihrenb ber nieryaer ?sc\t)ic \of\c\\ bie

meiften TroinienhanblttniU'n non ber 3üb
^aterftraße nad) ber Üafeftrafje. ^Iber ei-

aab brei bentfdje iHpothefen in anberer Va^c

eine an Worb-lSlarfitraiie (^arlid)). eine

an Cft ^anbolphftraüc (Bormann). nnb

eine an 3üb &leU*ftrafu' (^ofennterfel).

^iihrenb beo erften x\ahnehntc- ber (^e»

fd)id)te ber Stabt ftellten bie diente mir in

fehr feltenen füllen Mecepte au*. 8ie fanf-

ten bie xlVebi^in in ben Vlpothefen ein nnb

neiabfolaten fie einenhänbia. Tac- "Vnbli-

fum erhielt neu ben iMpothcfen nnr bie

.V>aiivar,yteien unb ^ateutmebiuueu. lirft

nadjbent im o. ist." 3tebbitt5- ^ j)ieeb fid)

mehr auvicnltcHlidi auf bie ^tnotheferei fle=

morfeu hatten, erfolgte bnritt eine ^leitbe-

ruitvi. Tie ?Hecepturbüd)er bieier /"virm.i,

iHMinnenb mit Mai ist.'), nnb au» bem a.ro<
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Ben ,u'uer tierettet morbeu. Sie tlum bar,

Mj in ben eilten fahren bie ;*aljl ber töe-

ccote poei ober brei täfllid) nid)t überftiea..

Ter ^>reiv uuterjd)ieb fid) nur uumefentlid)

nein heutigen, nur baß er in Shilling* unb

^ence aiivtiebrürft würbe, oii ber Wea.el

innren bie Wecepte einiadjer ^intnr unb ent-

hielten leiten mehr als ein ober poei ;}u-

thateu. tibiuiu foinint am baufia.ften oor,

(ialomel unb Wue (muh ein CuecT

Biber Präparat. Tie Neb.) folgen ajeid)

hinterher, ^erfdjreiheu t>on patent -iViebi-

yneu fommt nidu oor. Veraltete ^eieidv

nuuneu. wie x\aniev' Bomber*, .\>eoar Sul«

pbariu, Sacd)iiriini Saturni unb 3ri* Wi*

träte ^ivmutb. Xr. Vnttae, (im Map nun

(rpitaitrtciim tinbeii fid) oor. Viipnlin

nuirbe hiiutia an «teile neu Cpium al*

idimerrftiUenbe* Littel oeridiriebeu, unb

pbosphoriaure* ?lnuuoniof fnmmt oiel oor.

^cbfalium untrbe oft nie« „hob. potnfia" he

jeidmet. ;{u ben \Huvftellern ber Siecepte

gehört Tr. ^oone, ein ISufel 0011 Tauiel

^eoue unb einmal siMiraameiiter tum tibi-

caa,o; Tr. liba*. *v Tner, einer ber vuinph

^bolitiouiftcn: ber Cihemifcr Tr. X
flauen. Tr. ^rainerb. Tr. .YH'rrirf, Tr.

Mnapp unb Tr. Mimberlei). Sie v
JUle mä-

ren au ber Wrünbuna, bev !Wufb Webical

(iellea.e betbeiliat. ferner bie Te-ctoreu v\.

Stewart, tfaan. Tuf. Statf*. Wrb, War
$l>i)fr*, WarioeU, Wariball, 6lbrebo,e,

^e.irbvlen.

3d)on (fübe ber brcißia,er ^ahre foub ber

^erfanf tun Sobamaffer in ben ?lpotbefeu

Ginflanfl. 3ibnet) Sawucr unb lilarf &
(So. jeiflten e* 18:1!) an. Tie ^eidiaifenbeit

beo Apparate« war freilief) anber* alc« heut-

pita-ae. Tie Mühler unb Wefäße [tauben un-

ter bem Vabentifd). unb ber £ahn ajna,

burd) bieien und) oben. Ter Snrup ftiiub in

^laid)en auf bem iiabcutiid). So oiele

Sorten, wie heute, oab ec- freilidi uidtf. ?lm

15. ^uli 1851 u'tat o. Willer an, baß

er in feiner iHpetbefe an SeftVafeftraße

aroßen IHbfah pou Sobamaffer erziele, unb

baß fein Gaffer mit Mobleufiiure bi* in

11

57H Wmib auf ben Cnabrat:,oll ober 10 Vit-

movphären fleiättiat ift ( !) Urft in

ben füufpaer fahren fam Wa* al«

leud)tuua,viuittel in allgemeinen Webraud).

Tie erite Urobe bamit würbe im V'abeu Pon

o. flteeb & (So. am Wittmod), ben 1. Sep-

tember 1850, III Vafeftraße, unb in ber

^ud)hanbiuua oon &mi. U*. Meene & Cio.,

140 XlafeftriiBe, aemadit, unb uuar währenb

bev iafles. 1H111 ^Iheub^wurbe bav Was in

ber aon:,eu Stabt auaebreht, unb flab. ben

;U'itnui]en uifoliie, ein Vid)t wie bie Sonne

unb waubelte bie lU'adjt min Xnae. 3iler

freilid) nod) reine (^avleituna hatte, mußte

fid) mit be,n früheren sinileud)tuuavuütteln

hehelieu, bie Pom Treiertalaüd)t unb anal-

meubeu Siiib- ober Sdnualjöl Vampen ber

breißiaer ^ahre biv hinauf m ben allerbc-

1 ich Sorten oon Ifamphine ober ^rennflüf-

iiafeit fliuflen. (iamphine war aereiniatec-

Serpentin; ^rennflüffiafeit heftaub aitv ei-

nem iheil liainphine imb üier Iheilen ^ll-

fohol. ^eibe erplobirteu iehr Ieid)t, unb

führten bei uimorfiduiaer \\mbhabnna. Uiele

llnalürfvfälle herbei. lalalidner. Sdnualj-

Cel, Sperni Cel, Cr lepbanteu Cel, CSam-

pbiue unb ^reuuflüffiafeit blieben biv 1858

in Webraudi; bann würben fie uuu arößteu

Xheil burd) Merofeue eriebt, bav au? Mohle

beitillirt war. Taher ber iJt'ame Mohlenöl.

Tav erfte fam auv Waiivoille in Menturfn.

Tav v^ort „Merofeue" war uriprüualid) ein

patent -Nenne. "%nt ^ahre 18f)H aah e-?

Merofeue für $1.50 bie Wallone im Mlciw

hanbel. i>uid)beiu man in ^eunfnloanien

Steiuöl in größerer Wenae eutbeeft unb ae

funben hatte, baß ec- fid) reiniaen ließ unb

billiaer pi fteheu fmu, ak< bav patentirte

Cel, erhielt erftereo bie Cberhaub.

v^ei biefer Weleacnheit maa auaeführt

werben, baß in frühereu Reiten rohe*

troleum unter ben Manien Seneca-Cef,

Steiuöl, Tu'lvöl etc. flina. Tie entere ^c<

neiiuuua rührte baoon her, baf; e:> pierit

oon ben Seneca-^nbianern an ber Cberflä«

die ber ,"vlüffe unb ^ädie in ben Celbe.prfeu

aefaiumelt würbe, unb aoar, inbem fie auf
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bcr Cbcrflädje ber öltrancnben Ströme ihre

mollencn Xerfen ausbreiteten, bie, uadjbent

fic mit Cd nefättia,t roaren, au*flenmina,fii

würben. Xiis> io nenjonneue Ocl mürbe au

bie beißen al* Wcbijin uerfauft. Cfn't mit

bcr (Sntbetfuun bcr ^etroleuiitCncllen

nahm biefer #anbel ein (inbe.

ÜBährcnb bcr füuüincr Csanre verbreitete

tid) bcr Mcicbäftetbeil iüblid) an State-,

(ilarf-, 5ü*clte- unb (ianalitraf;e biö jur 12.

Strafte, meftlid) an Viofc». Wabiioii', s1hui

Umreit; unb .^nrrinmürafjc bi* \ur .vuilfteb«

ftraftc unb uorblid) au (ilarf- unb Stielte-

firafje bi* ,jur Xhufiouftrafjc.

SHährcnb biefe* ^ahndim* nah'* in (ihi-

cano elf Wrotjbaubluunen in Xronucu: x\.

Nceb & (So., C. a. Kuller 6c (io., ,"y.

«common & (io.,
%
i*m> & SJollmtiii, Searc-

Smith & Süufie. Rillte* & (So., Surfen &
.ymrrte, S'arclai) ^re*., Reuti n & Wohin

fon, SamtH'r, ^niiU' & (io., Sliipnum &
Oumbtid).

(inte ber fiini.'iacr vainc murin in (Sbi

caao 10 (innre*- unb 7:1 silciithöitblcr in

?lpotbcrcrmaarcn. T.i* tun bor f auif in

1N.Y7 betroffene unb nii^criubritLito Wc-

fdiäft tiattc benennen fidi \u reichen unb bie

"MuC'fiditen cridüeneu nläir.enb, alc- bie Sbr

boten be* Siürnerfricne* fönten, unb :M llo

änberteu. S'ei rercu i'liK-lmd) eilten fiele

?lpothcfer m ben Waffen, bunintcr bie

Xeutid)cu >hn &*. Ghruunu, .fceiurid)

SMroth. $?m. Tv- Wodi. X. ,V Wutbarbt. (S.

Jv-
v4>fanimicl, (S. Vnuiv Xiehl unb VV Ii.

^ordierbt. Tie Weiften tum ihnen umreit

bantate uod) Webülfcu. unb ihr Aortaana,

\ur ?lnnce mad)te e> bäumte ienr fdimierin.

iomobl eine tMpotbefe >ü führen, mic eine \n

lu'rfaufen. ?lud) neu ben Meutern ber ?lpo-

tbefeu liätton fiele fid) \n\\\ Xicnft für'* $a-

terlaub nniielbet, mären fic int Staube ac<

meien, ihre t'lpothcfen *,u rerfauieu, ober

^scinaub yi iinben, ber fic mähreub ihrer

tMbmefcubeit hätte ucrmaltcu fönueu.

Mähreub be* strienec- üieneu in aoI,k

ber (f ittmerthuun bc-> "Vapiernclbe*. bc-i

•2: v ec 1 1 1 o t i 1
1

-:- n ebe

r

ö . bec» tirofu'n Gebarte

an tHcmcien in bcr tMriucc. beut Aufhören

bcr Jufuhr ber foflcnanntcu VUxoal Storch

au* beut mit Serien übenonenen Webtet, bie

greife einiger haaren in'* (£norme, — fo

Terpentinöl neu "<() (Seilt* auf Sf>:$ unb $4

bic Wallone, .fcarj in ti $1 auf $">() unb $H0

b;v? ^an, x\i ecacuauhii auf Jfu, x\alai>fa auf

Opium auf $1"», Rhabarber auf

$:{.5() bao ^funb. (ihiuin foitetc $:?.:.ü,

Wonihium $1 1 bic Un^e.

iMber tre^bem brad)tc ber Mrica ben (ihi^

canoem Wroftbuublcrn in Vlpotbcfcrtuaarcn

aroijen Wcminn. Xeuu (ihicaflo hatte bie

fämmtlidicn ^Irnicen im heften unb 2iib-

meftett mit ^Irjneien unb fonftiiU'u mcbiyui

l'dien unb wunbä ntlidjeu
v

l'ebiirfniffcn 51t

nerforaett.

^ad) beut Mticrtc umrbc bie ^Ijnrma :.t

tüdie Sdnile, bie luührenb beofelhen ei:t.ie

fd)lafcu mar, rcoraanifirt, unb mit ber ^cr-

bfieutlidniim oer v
.l'ionat5-fd)rift „Ihc siv\u-

nmcift" benennen. Tie ber lHtvt:v.'=

feu tt ihiu nU'id) n ad) betn Stricnc fehr bebeip

teub ut; öa eine nrofjc ?l 1130hl Den jungen

beuten, bie in ber ^Iriuee in ben ^Ipothefeu

ber Aclblaumtbc icnnenbet morbeu tvarrn,

bort ni'nun ni'li'mt ,ui haben ^lonbteii. um
eine ^Ipothefe führen \u fönnen, unb c:> ba-

mal» ued) fein Vluothefer--(Vcfctj in xMliuote

nah. 3d);u 1 Sr.r» nah c« in (ihicano 30

l'lpethertn mehr alv bei ^cflinu be» .striche?.

Tao flrnnc Aouer rerniditete M) ^Ihotbe-

feu. b.iruuter bie wen .sSeiurid) ^iroth, Ibo-

um* krault, wiurid) ^ronelb. o. Pv. (ibri-

ftiau, (i. Jv. (il.ifj, Victor (irid), ^ubmin

A-ernoiu, Wrceneiuolb «ic .«ooffmann, "ö.

."Oeuerutauti,
s
?l. ^cuno .^offmann. ?lnton

\->ottiuner, ?l. Ii. siueehfe, Woeud) & Wein-

hnlb. SiV Füller, .veitm Center, Ut.

«höbe & (io., (f. i. 2d)Ioet}er, 2d)röber,

(i\ V, Stahl, (i. ©ci uberner ,5c (io.

X i c er ft c u „b e u t f d) c n"
v

?l p 0 t h c f e u.

A r i c b r i di ?)? o*f e n tu e r f e l.

(^eiien (inbe LS Ii; mürbe bie erfte „Xcut-

fd)C ?lpotbefe" in (il)icano tum Aiiebrid) 3?o=
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jeumerfel eröffnet, ber im 7\rül)jat>r — aus

Stauern — eina,emanbert mar. unb jmar an

bor diorbfeite ber Vafeürane (9fo. 107),

etma meftlid) Don ^ellvurnfte. in einem 3i-

1c» 4*. (£obb fldiöriflcn. .uueiftöififlen $>oly

häufe. Ter itarbertheil biente al* Sipo«

thefc, ber hintere al* Sehnuna. für Gerrit

<Rofenmcrlel unb feine Emilie.

&*ir hören, baft ba* Wefdjüft aufanfls

jclir flau flina. Ter hinter mar befonbers

feit; ba* ,"srüb)abr 1K47 fpät unb nafe, bie

itaubmefle in ,"volfle bauen au*uebuienb

fdilecgt, ja bau bie Farmer nicht ,uir 2tabt

femtnen tonnten, unb bie 2tabt mit beu

(SiHintU'^eliärbeu £>anb in £*anb flehen

mußte, um bie Straften etma 10 Pfeilen

meit ausytbeffcrn.

Tos, m:.*> über fterrn töoienmerfer* ?lpo«

thefe in ber üafeftraftc berichtet ift, läßt ben

<fiubrucf ytrürf, bafj feine (frfabruna, als

Sipotbefer in Jyiuhofen in Stauern »bin nid)t

beionber* Don $ortb,cil für bie tfübruna, ei«

ne* Ülpotbeferflefd)äftv hier mar. Gr rtcf>-

tite feinen Staben ftrift und) ben in ber £>ei-

matb obmnltenben Wruubföheu ein. ^Jur

oie <uir .^erftelluitfl uon brüteten nöthiflcn

"Jirtifel waren barin 311 finben.

^iuu mnf3 man in "itatrad)! ziehen, bau

bie Stabt bamalv- nur eine flerittfle tfahl

ton beutfdien ^emobnern — nad) bem (Sen-

luv uon 184.") etma 1000 — unb nur fehr

meniae bcutfd)e diente befaß. Mir fehr tue-

rtiae beutidje Familien mahnten in ber Mine

Ich Woienmerfel'v Vtabcu an Vafe , Seil*«

unb ^ranflinftraße. ber flleft war über bie

2tabt jerftreut. (*ine fleine beutidie Me-

berlaffuna, hefanb fidi an ber 2tatefiraße,

eine anbere an ber 3nerniaiifirane füblid)

Von 9tan Citren; einia,e Teutidie mahnten

auf ber Seftfeite jerftreut an (innak (ilim

ton- unb TeH'laiuevftraße, .yi>ifd)en Vafe>

unb v?lbani*ftrnße, ber arößere Weit auf ber

^.'iorbfeite meftlid) uon (Harluraße. Taraus

iit leicht ,ui nerftebeu. bafj ftr. ffloienmerfel

mit Arbeit nidit überhäuft mar, unb baft er

ben erften Sinter mehr mit Kiefen unb uadv

barlidjen ^efudjen Derbradne, al* mit Ne<

eeptur.

Tr. (fbert nimmt biefe Weleflenheit mahr.

bie Hainen einifler ber prominenteren ber

beutidjeu iMufiebier au* beu uieruaer fah-

ren ju ucrjeidinen. (fr nennt: i'lmbera,,

4tanma,arten, Kerbel, ^era.,
s

i*cft, 'lufdioff.

SMaft), Ütarmann, 55oi)ce, 3ta|d), hieben, Tt=

rerfet), Tcctor, (ibert, (f*pert, (fid), ^alfdi,

Weuler. Wrcft. van*, £ahn, .'oaa.emanu.

tfunb. .Startmann, £ottina,er, tfoefffleu, £m
ber, oiuifl, Maßler, Malm, V'anbfltaff. V!cb.

^nlaadjer, Mattem, ^ibuo, Otto, ^criolat,

^vtri, Pfeiffer, ^fiutb. iNaber. 3ieio, M?ofeu«

berfl. iKüfeuinerfel, Stue. £auter, <cd)all,

3d)allcr, 2d)inur, 5d)üttfer, 3d)irra (Vi,

Spahn, 2trebl, Stumpf, llhlidi, jitarlid),

SBeittel unb Sehrli. Tie beutfdien tMcr.uc

maren ^ceninfl, ferner, .Bellmuth, Vanae,

War 1>(fi)er5 unb ^arfle*. «einer babon

mahnte Mlofcuiiiorfcl'« s?lpothefe nahe flenufl.

um ,\u bereu Aufblühen mefeutlid) beitrafleu

31t fönuen.

Tiefe mibria.en Umftäube ueraulnfjteu

ihn "Jlnfaiuvö 1S4S, feine ^Ipathefe nad) Ol

©cüvitrafjc nahe 2itafhinflton)trar,e. an ber

©eftfeite ber 3trafee, ]i\ uerleflen. (fr hatte

ba'ö (-'ebtiube felbft bauen lafieu; ber Nabelt

nahm 10 bei 20 Jvufj ein; bahinter maren

Sieceptur unb ^aflerratnu. Tie Familie

malmte oben. Wemifciflt burd) (frfahruiifl,

riditete er bie neue SlpotheFe nidit mehr

flmt.t midi beutfdiem ilVufter ein. meim and)

fein ^afler nid)t oöllifl fo inele heterofleue

Tiiifle anfmies, nie- bie ber anbereu Tniiv

fterev. x\ebeuiallv bemühte er fid). feine

Slunben mit Willem ui neriorflen, nnu> oer

latiflt mürbe. Tr. .veitrn lemboefen, ber

länae e ;- est ^ofemuerfel v (
v e.nil»e mar. er-

jäblt, baf; biefer einmal holKinbüdu' .«oerin

fle, bie in (>bii'aflo nid)t hoben maren, fur

einen tränten Äluubeu nii»
v
Jiein V)ert beftellte.

Tie Umflebuiifl ber neuen Vaae mar fehr

Diel beffer, nlv bie frühere, ba bie beuU'dieu

Mathelifeu ihre erfie Mirdie. bie 2t. Zetere-

fird)e, att ber 2i*afhiuflton)tvaf;e, ermac- mef:
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lid) von ©ellsftrafte, erridjtet hatten, nnb

bie jWad)bnrfd)nft babnrd) 31t einem 2nm-

meli»latj &er rtcrubc bann in aoUu" ber Ne<

nolntion in Xentfd)Ianb 3oblreid) 3iiitrö-

menben XcntfdH'n mnrbe.

Xa&u foin nodi in ben fahren 1SIS nnb

1815» bie CSbolern, bio bemWojemnerferfdien

<%?d)üft, »nie allen anberen 31 pot liefen fchr

aufhalf.

Miir.3 üor feinem 1 S5 1 an ber (iholera er«

folgten Xobe hatte er nod) auf beut Wrunb«

ftücf l:tt) 2nb-&U'llsftrafH\ eine Ihiir nörb-

lid) von Wabifonftrane, ein beionbers für

flp1.tl1erer3.wcfe eina,erid)tetes merfiörfiaes

^arffieinnebänbe aufführen lafien nnb fehr

elegant nnb mit ben heften Weräthen ansäe-

ftattet. Xie ^nbenCyinridrinna, mar ans

iPiobafloni), bie Jvlafdien nnb Mrncfen ans

^onellnn nnb höhmifdjem Was, mit cmail

lirten eingebrannten 2d)ilbern. Alles

fertia., mar es fid)er bie nollfommenite

„Xentidie flpothefe" im i.'anbe.

ter flnothefer Philipp a>. Watliei über-

nahm bie AÜbrnna, ber flpothefe für bie

Atiittmo. bis er im ^. 1S."»7 ;nr üntlidien

*l>rnri* übeiflino,, nnb erhielt .311111 Nad)iol-

aer wrrn \\ ÜVüller, ber bie Si'ittme

halb baranf heirathete, nnb bas ^efd)iift nn

ter feinem Namen hiv 311 feinem 1S7<> er-

fohlten lobe führte. Tie Mttw führte

bann bas oU'idjüft mieber mit \Vtlfe ihres

Lohnes 1*1 b h Nofemnerfel hiv 311111 fl.ro-

f;en aoiut, bem es 311111 Cpfer fiel. 2ie üt

nod) am V*ehen nnb inohnt hei ihrer loditer,

rvrnn (fnima Aclbfmitp, Mehrerin an ber

\>od)fd)iile.

Mioti ben Wehiilfen, bie unter Moienmerfel

nnb Wüller abarbeitet hohen, erinnert fidi

(fbert ber Herren ?lbolnb Moienmerfel uettt

in ttem ?)nrfi. -vriebridi \Miidier (Araber

neu Arnn ttoienmerfeli, .vm. loniluvfen.

4"Xof. Aeilmeier, Aerbinanb Moa,Ier. Tineen*)

Aflife, flnanft 2d).ieier, >>feph 2 toi nf eller.

?ibolph rettheimer. Wilhelm .^aivlbadi.

?ilbredit Metier. Tenfs, Toeiuv Wellhia-.

MmeU nnb ^ittftein.

y i> 11 i s 2i* a r I i d).

Tie nädifte flpothete in dironoloflifdier

Aolfle mar aleidnalls eine „bentfdje", nnb

würbe im XY 1S4!) No. 12 Armifliiifirafje,

3iiiifd)en Vafe nnb Wanbolphftrofje, unter

bem Hunnen ^arlidi's Xentfdie flpothefe

uon Collis Üinirlid) nnb Tr. Vonis ^oenina.

eröffnet. Tort blieb iie ein oobr, nnb umr-

be bann und) ber Worb lilarf- nnb .Siiii3ie>

ftrafje oerleflt. Xr. Nomina trat nad) cini-

flen fahren ans, inn fid] aan.3 ber öntlidjen

^raris m mibtnen, in ber er iehr erfolflreid)

mar. (ir mar einer ber erften reanlären

bentfdien Vlente in lihicaao. .v>err UiUirlidi,

ber mie ^oienmerfel ein ariinblid) flehilbe-

ter bentfdier ^Inothefer mar. hradite bas We-

fdiiift halb 311 ioldjer ^lütbe, bof? er idun

nad) einem oalinelmt aeniifl ermorhen hatte,

nnb es an einen feiner OH'hülfen, .^rn. x

N
siil.

Moemhelb, nerfanfte, ber es feinerfeito im

xv 1N<;:> für sfiöii.iMM) an liefcidi, »iUodi &
(io. überlief?. Xiehfd)' iCrmil) i'lntheil aiiifl

isii" on .^errn .S>n. ^iroth über, ber

eben oor bem arof'/n ^ener andi bie anberit

Partner ansfanfte. Cir eröffnete aleid)

nadiher eine ^Uiothefe an ber ?lrdier "Mw
3niifdien '_M. nnb '22. 2trafje, nu er fehr

halb bie arofoen ^erlnfte, bie ihm bas Aener

flehradit, einholte. 2eit Rohren mibmet

er fidi ansfdilienlid) ber Aahrifatioii uon d)e^

müdien nnb niebi^inifdien *4>räin\raten.

Xie erfte ^InotheFe auf ber iVorbieite mar

bie 0011 Xr. a. (i. voflenmnn; fie fonute

ober auf ben Namen „Tentidie" feinen Ulli»

flirndi inadien, ehenfo meitifl mie ihr
v
-i

l e-

flriinber auf ben eines bentfdien }lr,U's.

vaiiemoiin mnr einer non brei trübem, bie

"'Infaiifls ber oiei \i
!u,

r oohre nad) (i'hicaflo

flefonnneii moren. nnb bie, miihrenb bie

cdiifffahrt offen mar, am ben miifdien Cihi

caflo nnb Xetroit nerfelirenben Xanuifern

als barbiere arheiteten.
s^on Ariebridi CT.

.v»oaenmnn meii; man. bon er INI:; barbier

an» bem Tanti fer il'iabiion mar, nnb bau er

im A 1SI7 fidi als Toeior ber ^.'iebi.vn an

fiinbiate imb einen Xin^ftore an ber Norb-

^A:e:f!-aiY'. ra'i' ii!.-;rr ;traf;e. eröffnete.
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in welchem fein trüber Cif)riitopt), bcr oor-

her ein (%cccrM«ebülfe aemeien. als ^ro-

uifor hina,irtc.

v\m x\. 1848 mürbe ba* (*efd)äft nad) 10

iWorb-lSIiirfftnifee ncrlcflt. "mu vY er-

hielt .\Saa.emann, bcr furj »wor »im (fouii=

tnartf erwählt morbcu mar, einen Partner

in ber Herfen eines- enojiidicn 3lpotbefcr*

Antuen* 2. t*enrce. ber ihn im XY 1852

ausraufte. 1855 flina. ba* Weirtäft in bic

\\inbc eine* ©in. Vioiuric au* Mapftnbt

über, urtb rocdjjelte bis jnni Tvencr, bem cd

imtiiriid) erlaß, nod> mebrrad) ben ^efitjer.

|Waii3 fo uimorbercitet auf bic ärjtlidjc

^ruvi*, tute mau nad) (fbert'* Vluaabcn

idilieftcn mütjtc, id)eint £ao,eiuann bod)

nid)t aewefen ju fein, (fr mar im x\. 1817

in %
4?rciif}ifd) Wiiiben al* 2obn eine* 3lrtfe»

ober Sgiuibnr.jtc* fleboren, im xv 18:W fam

er nad) ^Imerifa, unb fuhr allcrbina,* jefro

xVihrc latta, feiner *Moo,raohie in ber

viouutiv.SMftorr) non Tu ^aac (fountii »i

foltie, alv Ü'iatrofe auf ben ^inuenieen. ^m

x\. 1813 lieft er fid) in (ibicaa.o nieber, mur

be fofort Schüler bc* Wufb iViebical (folleae.

unb gehörte ben erften giinf au, bie im v\.

1817 bns (fronten beftanben unb bic Tof-

torwürbc crlaimtcu. Tan er idion im ^ahre

oarauf »im a>?ita.lieb ber Wciunbbeit* -He*

hörbe ernannt mürbe, unb 181!» mm
vSountiiant läßt bod) wohl bie Annahme

m, bafo er nid)t aau} uniähia. war. ©ir

finben ihn 1848 unter ben "Nerjien, wc(d)C

fid) beim ?lu*brud) ber (fholcra erbieten, bie

binnen untjonft 511 impfen, unb 1S49 als

Tireftor bc* bomal* au ber 18. Strohe,

nahe bem aIuh erbauten (ibolerabo*mtnl*.

x>n beu fahren 18U» bi* 185-2 mar er 31 (•

berman bcr lJ. &tarb. unb liebelte bann nad)

Xu ^ao,e (Soiinti) über, wo er fid) in 2öin-

iielb anfauftc, unb bo* ihn tierfdjicbenc

Wale uuu (Joroner erwählte. fold)er

ftarb er IWi'j.)

(# e 0 r fl o r m a n n.

Ter britte beutfd)c ?lpottjcfcr, ber fid) in

tihicaao niebcrlief}. mar Tr. Tormann,

ein ^rmutidjrocifler, ber 1817 fam unb

1848 in bem tum ben (fitem bcr Webrübcr

Wale crrid)tcten ^otffteinflcböube 184 iRan*

büluhftranc «fpäter 202 v3ionbolphftr.) eine

Jlpothcfc eröffnete.

Ar. Tormann war a.leidjfall*' ein a,rünö«

Iid) aebilbeter ?lpothefer. unb obwohl er

nur N
Jluothefera.eid)äftc that, hatte er, ba er

bie Miutbfdiaft ber beutidjen }lerjtc unb be*J

beutfdieu ^ublifum* ber 2üb< unb i£3cft*

feite erhielt, uronen (f rfola, unb tonnte fid)

id)ou nad) uuflcfähr lo fahren .»iriirfueben.

(fr nerfoufte an bic trüber (fbmiu 0. unb

&mi. S!>. Wale au*, tum beuen ber kentere

bei ihm gelernt hatte; flina, aber bod) nod)

in bemfelben >hre — 1818 - - mit ^rieb*

rid) AÜhriua wieber in* Weidjäft, mit bem

.»nominell ^r bie Ulpothefe oon (f. 2d)(cmm

ons-faufte. (frft 18U0 er fid) bann wirf«

Iid) »irüo! unb wii ant'v V'anb. (fr ftarb

in ben fiebuner fahren. — (fr wor einer

ber Wrünber ber Teutidieu WefeH'idiaft unb

mehrere ^alire bereu ^räfibent. Unter ben

(%hülfeu. bic bei Tormann arbeiteten,

nennt (fbert Wilhelm 2d)äfer, ^riebrid)

Viefe, lionftontin 2d)lemm, Tr. 2pieael-

holtcr unb Tr. Vampe.

Taiuir fd>l iofjoii (fbert'v (frinucruiiflcn

über bie ^»eit oor bem Mrie^e.

Jotva Journal of X>iftom an» ^olilice,

oitrttliäbrlidj bfrauftge^fbfii »ou bcr itatc .^uto

rteal Societu iit ,\oioa «Mtu. lic^l im C ftobevlKÜ

uor. roomil ber l. i*a«b idjlitjji. ber auf TOo Ztiun

unt qro^f .vüllf interth'OMtfr fititorif d>rr Jtnf fät»f

Pfri^ifbfncr *rt and beniffiutfu ,Vbern cniluilt.

taö Ctiobfrbfft enttiält etum i'eitraj, unu Vouis

t
:tl,*r über Urfpnmq unb Crflanifatioii brr vepubli

(oiiiid>cn l: artri iti },owa: Uvfpnmg. ««runbfouc

unb «^ci(t)id)tf brr '.'Imfricou l
;arhi omoiunothiiicvs)

uoii ,\ro «üofi; «uiibfö unb ilnatäbiilff für « ?t

^iel)un<iö;n»erff in \,owa von >>uflb Z. i'umun. to

luic uiclc (iii-,erc J
;
citr<ifli* unb .VotiuMi hiftonirtur

;'lrt. rlifbnfleui bcr ^irrtflirtbrsidjrift in bei emi

nente >>iüorifer Vrorcijor ,V 2bnmb(iiuiii. ?cr

siub|fvuitionöprci6 in jobrlidi. ^iir.clb- tc

tönneu ^u "hi (<cnl9 betonen merbeu.
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KS reutfd) :9lmrrifanif4e <«ffd>td)täblnti f r.

flcutfdjc lladjhommnt unter fcrit Gröberem »Ott Pittai*.

Xitfj unter ber fühlten 2d)aar min fnum

^loeihunbert. J>tc unter Cbcrft ('»Vorne Wo«

a,er> (ilarf und) einem oenoenenen, flefahr*

vollen iini» iitiihteliiiein iVioridv i-on elf bie«

oiuölf .vuinbert Weilen burd) bie äiMlöiiiii

am I. oiili 1 77S bie £tabt Ma*fa*l'ia uub

ipüter iHincoune*. uub bamit ba* Worbnieft-

gebiet eroberten, eine beträdulidie XU it.ja hl

beutfd)er Wadrfouiiuen waren, jo und) ber

Jiiiainmeuiebnnn her bnmalinen ^et»ölfe=

ruun pou ^irninten unb Warnlanb, pou

woher |ie bauptfädilid) fani. newcicn fein

mnitfen. hat im* nie einein -{roeifel

unterleaen.

SVftätint wirb biefe
s}<orau*femtnn ictjt

bind) bie ^eroffeiitltdjuun ber :Naiucn*lifte

ber Crfuicre, Unterofnuere unb iolbaren

be* „ x\llinoi* Wcnüueut of i*oluuteer*",

bo* in ben fahren 1778 nnb 177!» von

Weorne Moner* (ilarf befehligt würbe, uub

ber i'tninciiv'lifte ber (iompanuie Pou £aupt-

manu CUuePh 'iVmniau, bie ."> &iod)en und)

ber (finnubme oon Ma*fa*fia au*neiuuftert

nnb nad) .vnutie fleidjirft murbf, fowie bie

Xfifte einer in Mn*fa*fia für ben ;{un nad)

^inceitue* refrntierten franv>fi?d)en (iom-

panuie unter (iupt. libarlooille.

Tenu oon ^ommau'v (iompanuie tränen

nidit nur alle Cffiuere <(5opt. xXofoph 'iVm«

man, 1. Wtentnant x\iaac Pommau, 2. Vieut-

naut llbrabam Melier), unb einer ber \hv

terorfi.yere, o>aac Meiler, unzweifelhaft

beutid)e Manien; and) bie beiben nuberen

lluteroimiore: Taniol Xuft (ober nad)

einer onberett Vüte truft) unb x\acob

Speer* bürfteu beutidier .'oerfuuit nemefeu

fein, ^Vi Vebteretn beutet bnranf ber ^or

natue. Unb Pen ben IS Gemeinen tränen

:>1 unzweifelhaft beutfdie Hainen, unb nur

17 aubere. tnm bie»en üebzehu nitbereit

Invertierten P i e r idion Pier laue nad) ber

Ginmufterimn unb fünf im Vfnwe be* ,Vlb-

zune* iHiu ben Xeutirfu'u fein Cin.ziaer.

ShMe arofi ber ?lutbeil ber beutfdjen "itfadv

fommen au beut Weit ber urfprünnlidien

2d)aar (ilarf* newefen, läfjt fictj leiber

utd)t beftimmt ermitteln, beim in bem „ x\fli*

»eis- Menituent of Üuilimtivr*". beffen Viftc

imrlient, befaub fid) nur bie Hälfte ber oon

(ilarf mitnebradjteu Gruppen, alio etwa

100 oou ben C>7<;, loeldje aufgeführt finb.

Unter biefen i;7U Hainen befinben fid)

unter ben Cffiueren neben Hauptmann
Abraham Melier, ber nad) ber \Mu$iuufte>

runa. al* Vientunut in Pommau'* (iouipaa.*

nie oon Beuern eingetreten mar, nnb bem

Csubianer'lMa.enten yeonarb £elm. uod)

mehrere, bie bem Wanten uad) wohl beut«

fd)er ?lbfnnft nemeien fein fönueu, nämlid)

ber Wajor Weora iinillv (StfaUV). ber

Cberftlieutnant Oieora Slauflhter (2d)lad)^

terVi uub bie üieutnautv oofepl) ünb^ame*

31miiihter, fomie ber /"vähurid) William

Silber ((ifd)er).
s^ou ben Unteroffizieren

uub Gemeinen trafen c>l iliameu uiumei-

felhaft beutidjer ^erfunft, :!8 fold)e. bie

barauf hinbeuteu.

Tan ein Sbeil biefer <",| nnb »8 Wann
bereite mit (ilarf nad) xMliuoiv famen, läftt

l'iri), menn aud) nidit bemeifen, fo bod) anneh-

men. Ter flröfeere Iheil mirb mohl, wie

ber ber <100 überhaupt, erfl burd) bie ^iad)-

ridit tum (ilarf* (irfoUu'it unb ba§ Per«

fprodiene ^ountu ('200 ^Icre» JL'nnb) nad)

AMlinoiv aelocft morbeu fein, beim aiiv ber

ooiiiefunbeneu meifjeu ^eoblferunn, bie

hauotfädilid) auv Aiamofen uub liauabieni

beftaub. uub idnuerlid) mehr als? mit

Kranen unb Minbern 2000 fühlte, fonn-

te er nur ,yuu fleinen iiieil rerrutiert

i «erben.

'Mber, toie bem aud) fei, jebenfaltv iü ber

befuinentarifdie ^eun'is? geliefert, baf? bie

beutfdun Wadjfomiueu in bem fühlten (fr-

oberima:-uuie (ilarf 'c-, unter Cffi.yereti

wie Waitiiid)aft. iiebührenb* Pertreten luareu.
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1 x. IT

^te Crmittrlunij be* Uolhettftitts* ber (fttiroanberer in bir

IJereittigtrtt Staaten.

i/ilu« .feutjd)« i*rbt". »>»m a. Ii**!.

<ftn »citrag jur tttnntntfc »e» «lntttrtl« »er $rtitfd»cn.

}ion :Kid>arb »örfl> t»
J trliii.)

$infid)tlid) ber Vouftänbigfeit ber Gin-

roanbcningänactyurife iit oornnjufduden,

baß bi* cinfriuiefclid) 1855 ein llntcrfdjicb

amtidjen beu cigentlidjeu Irintuanberern

(Who caine liere to settle) unb ben ein

fad) Sieifenben ntdjt gemadjt Würbe. 33i£

1881 '85 entdielten bie 9?a bweifungen and)

bic (iinwanberer aus ber cnglifd)en ^ro-

innren in 9forbamcrifa t.nb an» ÜJJcrifo

;

biefe fehlen in ben folgenbeu Andren ganj.

unb erft »um Jyisfaljabr 1804 ab finb bie

in itanaba lanbenben, für bie Vereinigten

Staaten befiimmten (riumanbercr mieber

eingerechnet.
1

) Tie $ai)i ber für ba* erfte

Saijrsetjnt (Cftobcr 1810—1820) ermit-

telten (finmnnberer, 1 1M.4:10, gilt über-

bauet für unuoflftiinbig, unb für einen

großen Seil, etwa 23 o. £. bttfer Stille,

ift bao .Qerfuiirtslaub nidn angegeben, Vci

ben 500,125 (rinmaubercru ber 10' 4 ^alv

re bi* (fnbe IN 10 fehlt nodj für 1 1,7 0. <s>.

ba& .«j>crfuuft*laub bei ben 1.7 111,251 bi*

(rnbe 1850 für :$,18. bei ben 2.508,211

bis Irube 1800 für 1. bei ben 2,:m,8:>l

bis Witte 1870 für o.i»5 0. \\; bei beu

2.812,101 b,n». 5,21<;,0|;{ (iiuwanbereru

ber beiben folgenbeu ^ahnebute ift bie

'Mi ber feblenben Angaben minimal, unb

für bic uädmeu ad)t oabre mit 2.027,277

trinwanberern finb nur bei beu Tviimn ^iiil>

ren auf 1802 unb 180.°» bie IHuc^übluugeu

be* Weburt*lanbe$ etwas mangelhaft. 9Jlit

bem 1. A\uli 1808 beginnen alfo bie f out-

binierten *Huf}ählungcn ber Iriuwanbcrcr

nad) «äffe unb Voltätum, bem bie Gill»

') General Siatistio of Immigration, S.

Immigration for flsc. Year l!«K>, S. III. X*.

manberer angeboren, unb nad) ben .S>cr-

funfislanbcrn; fie begreifen in ben fed)*

bieder bedanbelten mnanjjabren :t1 1,715;

448,572; 487,018; Ii 18.71:1; 857,040;

812,870; jitfatuuten Jl,5iMJ.8ül ^erfoneu,"

alfo etwa ein Sediftcl ber bisher ermittel-

ten (rinmanberuug in bie Ver. Staaten

- eine ;labl, grofj genug, um mehr als

einen Wofj uörübcrfl.'hcnben tfiublitf in bie

bermalige Verteilung ber ben Vereinig*

ten Staaten uiftröntenben Vcoölfcruug 311

geben. 2Mc am Sdilniic folgenbe Tabelle

ergibt bie Summen ber in beu fed)* ^aljren

Jugeioan berten nndi beu fed)* ^adre-Sbe-

rid)teu, wobei bie llnterfcbeibiiug ber Staa-

ten hier auf bie curopäifdicu (unter 3a*

fiunnieimuiuiig ber brei Sfaubiuawifdjen

Meiduo bcidiräuft warben iü, wädrcnb 0011

beu uitterfdüebcneu 10 Volfsftänimeu bic

Norb- unb Sübitalicner, bie Völfer bes

fnanüdien ?lmerifa nebit &lcftmbicn, bie

Linien unb bie Shtt heuen, ferner bie ein-

zelnen fübitawifdjeu Völferfdiaften ,uifam-

meuge^afjt unb bie in Europa nur oereiu«

,^elt oorfommenben Völfer auf einer Ivette

uerbuuben finb.

oii biefeu fedv> oadreu hat, wie bic Ja-

helle ,u'igt, bie italienifdie Ifimnanberung .

mit !»28,.{(i8 ober 20.0:1 0. \\, bann bie

hebräifdie cioc, IUI) mit einem nolleu

Neuntel unb bie poluifdic ( :t:?S,7 1 1 ) mit

0,1s v. ,\S. am meifteu uir Veritiirfuug

ber aiuerifanifd)en ^eoölferung beigetra-

gen: bann erft folgen bie ^Nationen, weldie

bie eigentlid)en OJrunbbeftanbteile berfeh

tiöT; Annual Report of the Comm. ^eneral of
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ben bilbeten, bic brci flcnuauifdien Lintia-

neu einidjliefclid) ber Sielten von bett ^rt«

tiidjen unfein: Auf bic Teutfdjen famen

8,85, bie 8fanbinanncr 8,20, bic in ben

Renditen unterfdn ebenen nicr Golfer bev

üPritiidjcn o'ifelrcid)* 9,80 o. bon be«

neu jebod) bic Wcbrjahl (.">.«!(» t>. .<&.) aiic-

Csren bcfuinb. Tie lebteren abfleredmet

fouintt bie 8unune ber «ermatten (bic

8d)ottcn nnb Salliier mit ju ben rinflläu-

bem flcredinct) nid)t flau,} ber ber jtiflc«

numberten «lameu flleid), unter benen bic

Üd)cd)cn--bic hier, wie fleiaflt, unter bem

meitifl uitreffenben Ginnten ber Uohcniians

and Moravians aufflcführt ftnb - - bnrd)

bie hier mit begriffenen 2loumfeu 5,80

n. ber (rinnmnbercr enthalten, bie 2üb<

flamen 4,Hi, bic Linien nur 1,:18 (baruu-

tcr bie Miitbenen 1.0*2) v. Abflefebeu

von ben vstalicueru ftnb bie romanndH'it

Stationen nur fdmmd) uertreteu : bie 2 im-

itier unb *4>ortufliefcu mit 1.05, bie Wrte*

djen mit 1,:?2. bic ^ranjofen mit 0,S8, bie

Rumänen mit 0.:C> v. \r ber Iriitflemau-

berten. Auf bie Litauer füinmen 1,82 v.

SO., auf aüe übrigen Holter s,71 i>. *>.,

tuorunter bie
vA>utbjareu mit it.Ol, bie bal<

tifdjeu Rinnen mit 2.01, bie v\iumuer mit

1,07 v. \\ vertreten fiub.

Tic Verteilung ber ans ben einzelnen

Räubern Jufleumuberten ouf bie in beufcl-

ben nerluin benen l'ÖIferfduiftcu ift lmupt>

jädilid) infoferu tum ^ebeutuufl, al* iie in

ber !Hea,el nidjt ben Anteilen berfelben im«

ter ber flauten ^euülfenuifl ber betreffen-

ben Räuber entüiridU, iitbent bie flröfjere

ober fleriitflere Veteilifluna, an ber (*iu=

nmnberuna, teile tum ber ü.eoa.rapf)ifd)eu

nnb maritimen Vaae ber Sohnfioe ab

bänflt, teil* bind) ba* l*innnrlen ber x

v
\u=

ftittitionen be» Vaitbc« auf bie freiere i<e<

uicfliuifl nnb ^örberuna. ober auf bie .yvm-

inuiifl unb Untcrbrüffuufl einzelner ^olfc-

flamme benimmt wirb, aud) ber Sauber-

trieb fid) bei ben einteilten Golfern je nad)

ben oonuieflenben Arten il>rer Jatiflteit

in üerfdjiebenem (Mrabe flcltcnb madjt. Tic

^erfd)iebenb,eit biefer Veteiliauna. an ber

norbaiuerifanifdjeu (fitnimnberuua, mirb am
beutlidiften, meun man bie Labien mit beut

um ba* (fube be* ^abrlinubert* ermittel»

ten ^eftaub ber einzelnen Völferfdjaften

uerflleidU, beffen .uffermafufle Jvcuuellunfl

allerbiiiflv je nad) ben befanberen Erhält

niffen nnb namentlidi je nad) ber Art

ber Anmcnbunfl bc* etlmoflraiibifdjcn Mo-
ment* ber ÜJiutterfpradje — eine mcfjr ober

mcniflcr uollfonunene flcmcien ift. 3?cr-

flleidU man bie ;{al)l ber au* bem Tcut*

fd)cn ffleidje Ifiuflenmnbertcn ber fedj* ^ab-

re mit ber eutipredjeuben 2prad)cn,5Ül)Iunfl,

ja blieb bie Sanberitiifl ber Teutfdjeu mit

2,01 v. X. biutcr bem Turd)fdmitt be*

Teutfdien tfeidjc* von :l.Ol» v. X. etma*

utrürf, unibrenb bie polniiriic 5.47, bic f)e-

bräi|*d)e 4,<>o v. X. betnifl. Senn auber-

feit* bic ;{abl ber au* bem TcntfduMt ffieidje

ciiiflcumnbcrtcn ^ranjetfen, 2faubiuau>ier

unb Litauer eine meit unter burdjfdmitt-

lidic umr, io ift ,\n bcrücffidjtiacu, bafe c*

fidi hier eben nur um bie überieeifdie San-
beruitfl nad) Worbnmcrifa Imnbelt. Tau
bie ;iabl ber eiufleumnberten ^aleu aerabc

in leuter ;^eit flcflieflen ift, jeiflen bie Lab-

ien für bie eiii.u'Iuen fedi* ^aiire: in ben

erften beibeu Csabren (alfo t»or ber lebten

;iät)luufl) maditeu bie ^alcu unter ben triu-

umnberern au* bem J)icid)c 81 v. X. au*,

in ben beibeu folflcubcu UM, in ben beibeu

legten 117. And) ber llmftnnb, baf3 bei ber

neueften ^ähluna neben 2.0<;G,000 au*

beut ÄcidH' flebiirtifleu Teutfdien 150,2:i2

im Tentfdieit ;1ieid)c flcbarenc ^olen ae-

uihlt mürben, alfo :>:{.:t v. X.. beftätiflt,

bau biefer Aittbeil fid) niebrifler Hellte. Tu-

bei fdieineu bie Auffaffunfleu be* ^cnfu*-

mute* in biefeiu fünfte von benen ber

Ifiitiimitberuuiivfomniiifion fnttm abumuM-

dien. Tenu e* beint uimr in beut 3eniu*-

beridn. 2. CLXX: Aehitlid) (mie bei ber

llntcrfd)cibutifl ber au* Manaba Webürti-

rtcu in foldje ciifllifdjcr nnb frau.törtfdwr
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^Ibftammnua, „Extraction") „bat bei bem

leuteu Rellin? eine 3oitbcruiin ftattflc-

fimbeu unter ben Verlanen, bie im

normal inen ^oleu aeboreu mnreii

in bie Noblen berjeuiaen, abhören

in ben V!anbe*teilen, meldje jefct al*

reutfdi • ^oleu. C efterreidnid) »
si*oleu

nnb Wiffifdi^olen befanut finb". ^n ber

;tählcrinftruftion ober beifet es: „*&tcmi

eine Nerton polniidi fpridjt, fo fragen Sie,

ob ber Geburtsort liegt in bem, mas jebt

al* teiitfdj.^olcn, Cefterreidiiid'-^olen

ober >)hiffiid)«^oleu befanut ift". Cffcnbar

war hierbei uidrt bie ?lbfid)t innerhalb be*

lyutfdien Neidie* eine Ok'burtvlauba.renje

311 sieben uub bie betreffende Angabe auf

ben preiifüfdjen Anteil an Wrofc^olen

ober auf irgenbmeldie beionbere Xlanbev

teile 311 befdiränten. — Unter ben tfiit--

wanben'rn au* ber Sdimei,*, entipridu ber

Anteil ber Teutleben launabernb bem ber

beutfdjen ^eoölterung be* fteiinatlanbee,

früher mar er gröfjer, bi* bie alten eibge-

uöffifdien
vlu>gteien jiiblid) beo Wottbarbv

0011 ber immer .5Hiiebmenben italieuifdien

tfitvmaitbernng in "Witleibeufduift gebogen

morbcu finb ; in ben lebten iedjs onbreu

madite bie ;}abl ber beutfdjen Ginmauberer

-»,ol, bie ber ^ninjofeu nur 2,<;s, ber ota

liencr 8,(!1 u. ber borgen v
ltalf*gc<

lioffeu au*.

£er Öegeniab ber Jvran\ofen unb Xeut«

fd)cn in ber Störfe ber tfinmaubeniug und)

^torbamerifa jeigt fid) aud) bet Belgien.

Tai* genaue 5*erlmlrniv beiber ^olfvftäm«

ine ift freilid; nid)t befnunt, ba gruubfäb<

ltd] bei ben belgifdieu Fühlungen nur imd)

ber Menntnio ber brei auerfauuteu ^'aube*-

furadjeu gefragt mirb; ober mau fann bodi

annehmen, bau ber roa Ü011 i ?d)
-
f ron^öf i fdic

"Anteil nidjt über brei Siebentel betrügt:

es mürbe bonn bem SJerhältuiv ber mal»

lonifdjen ÜHanberung mit n. X. (?iu-

mobner ein foldjev ber ^iieberbeutfdjen mit

<M e j A i d) t 6 b l a 1 1 f r. 11>

2.4!» v. Z. gegeuüberfteheu. Uebrigeu* ift

utriit 311 enebeu. unter meldie Eilbrief tu

yurnnburg geborene tfiumanberer geredv

uet finb, bereu :J(M1 bei beut Genius twn

11 »00 gejählt mürben, ob unter Germany»

Nctlicrlands ober lielgiuni — oieücid)t

luilb bier, balb borthin. immerhin ift ba*

ßinmanberttngS HerbäUms ber belgifdjen

Ballonen nod) boppelt fo ftnrf als ba* ber

Ifinmanberung au* Jyranfreid), meld'e* leb»

terc in ben brei Xe^ennien feit Abtrennung

be« (flfaffc* bebeutenb abgenommen bat;

uor berfelben flammte eben ber größere

ieil ber lYinmanberer mit franjofifdjem

Weburtvlaube au* beut (*lfaf*..

v
iu>n ben (finmaubereru au* öfterrei

drifdvungarifdKit Räubern fameu tu ben

fed)v fahren über fünf ?ld)tel auf flamifdje

^ölferfdiaften, unter biefer
:
telfen bie 21o=

nmfen mit 205 Jaufenbftel obenan, neben

melden J.'i Jaufenbitel alc< Wöllmen nnb

Ü'üibrer aufoefübrt finb, bie freilidi ebenfo

mobl reutidje mie Ifdtedn'u ober aud) ;}i-

aeuner fein fönnen, 1SI laufcnbftel finb

alv ^ah'it, KIT mit fiibflamiidien Vfünber

nnb ^olfcnamen, V.l ai* iHutbenen be-3eid;=

net. trin ^ld)tel ber Gtnmanberer ftebeit

al* x
.l'»abjareu (eiufdiliefjlid) ber int erftcu

oabre nod) oorfommenben uubeftimmten

^e^eidmunrt „lluaaru"), 110 Inufeiibftcl

alo Hebräer, nur 5»T alv Teutfdje, je 1*2

alv Rumänen b,3m. alv Italiener -

alv Litauer. 5^ei Der ^In^abe bet Vit*

auer im >bre 11*01 02 lieat mol)I ein

Wiüoerftanbuiv oor, unb bei ber Wetflinia,

bav Mroulanb ber (Geburt alv 'i'olfvuameu

311 i3ebraud)en, ließt bie ^ermutuua, nal)e.

bofj ev iicti hier um If inmanberer au* bem

Müftenlanbe (Litorale) bnnbelt.
1

) vVben-

falle weiit bie iatfdl)afte ^eteilii3iini3 be*

entleaeiu'it i'olfvftatitmev barauf hin, mit

woldier ^orfid)t biefe fehr bau feitvmertheu

^ufammeufielluu^eu aufflenontnten mer-

ben müifen, uub ba, mie oben aeimit audi

}{ 111 1 r i f q n i f d) e

•) i'cn 2titui ttr f. f. £tatifti?<f rtt 2tntvairc.ini ifficii reiib c« iiir unh;duiii!idi «et ollen, baft

fid) um itudroonbfrfr au« Mraiu, ^f}trfsl)auptmamtfd)ttü V i 1 1 a i baitble.

Digitized by Google



' rruifft'ftmerifaniffte 0* e i cb i cb 1 3 b l a 1 1 e r.

eine s-l*crwed)slnng oou Slawonien unb

Slowenien nidit ausgcfdUoffeu ift, fo ift

lim fo mehr ju bebaueru, bau mau nid)t

nerjudjt bat, bie biiben Weidisbälften, in

beren jeber bie Stell ung ber einzelnen Hol*

fer eine gan.j oeridüebeue ift, unter ben

tfountries getrennt *u galten
1

), rooburd)

Infonbers bie fo dmraftertfiifdic

^ergleidmng ber Gimiumbcrer mit

bem 0>olH « ^eftnnb im £eimat=

laube erleidtfcrt worben wäre. Om
biefer JJtiditung finb nllerbiugs bie (irbe-

Inuigen in beiben Weidjshnlften and) nid)t

ciuwanbfjrei, ba bie biesfeit ber iieitba ge-

fteütc Jyrnge nad) ber Uingaugsfprad)c no-

torifd) nn nerfd)iebenen Stellen zu Bahlen

flefübvt bat, bie weniger bem Holtstum

ber Einwohner nie ber in ber ßofolucr-

nmlrung becrfdjeubeu politiidjeu Stim-

mung eutfpredjen, in ber uugorifdjen Wülf-

te aber beharrlidj unb mit fteigenbem Xxu>

efe barnuf hingearbeitet wirb, bie Jsrage

und) ber IWutterfprndje ber d't'abjarifierung

bienftbar ,\u nmd>en, fo bafj ,j. ^. bei ber

legten Bäbluug bie idnnnbar harmloic (*r.

fläutcrung, bais als Mutterfnradje bie *u

iiejcidjnen fei, bie jeber nm Iiebiten fpredie,

nn ben fingen ber Jvanatifer einfad) bie ^e«

beuhwg erhielt bafj es nunmehr einen

Langel an "Patriotismus beweife, menu

eine anbere ber liehen üanbesfnrndjen lln-

«garns alv ü'iutterfprad)e angegeben werbe.

^U'Idie (frmäguugen heutzutage bei ber "iH'«

anrwortnng biefer Jvrage ^lafc greifen,

geigte bie Zählung uon 1 !><>() fogar in Ber-

lin; ein liinwohner, ber brei Wuttcrfpra-

djen angegeben hatte, gab auf bie fd)rift=

lidje Aufrage, weldje baöon bie ridjtige fei,

bie treffenbe Ulntwort: „Weine Ü-hitter-

fimicfte ift poluifd), auch jübifd), and) beutfdi

wie jeber oerhingt". — Senn es fid)

behufs ber Hergleidmng mit ben amen»

fnnifdien (*inmanberungs,ziffern um bie

5lu*fd)eibiuig ber Hebräer aus ben Bahlen

ber öfterreidnidicn. Umgang*tyrad)C unb

ber ungarifd)en Wuttcrfyrachc hanbelt, fo

liegen für Ungarn nur (frmittelungeu bei

früherer •Jähfung Hör, für Deftcrreid) aber

unb iiivbefonbere für Oialiuen ift man Ie-

biglid) auf Sdiätjung augewiefen. 3?eibe

Neicnshälfteu zafammengenommeu, ift bas"

iUerlictltnis ber ^emegung nad) Worbame*

rifa ein febr hohes, 44,8 n. X. ber legten

Holt^ablung in ben fteimatliiubern, fo

bodi, baf? angenommen werben mufj, bafe

aud) bie N50.00U Hebräer in Ungarn an

bieier Bewegung in erbeblidjem Umfang
mitbeteiligt finb.

Xagegen liegt bei bern größten flami-

id)en Stamme Cefterreiriis, ben Jfdicdw-

Slawen, ber Wegeniao beiber 9ieid)*bälften

flar uitoge. -Teun felbft, wenn olle aU
lloheniians and Moravians gerechneten

li'inwanberer ifdtedjen wären, was bei ber

benonugteu Stellung biefe^ l*olf*?tamme$

boiwelt unwabn"d)eiulidi ift, fo würbe bie

Bahl berfelbeu nur (» o. i. ausmadien,

währenb fie fid) hei ben ungarifriu'n Slown-

fen auf so n. ^. ihrer allerbings wohl ^u

uiebrig ausgefallenen ;?ahl aus ber Bäh'

hing non intK) erhebt. Xa§ ^erhiiltni-S

ber eingewauberteu Siibflawen ift 2 I o. J

.

ihrer heimifdien ^cuölfcrung; es ift beben»

teilt) höher, als bas ber Wabjoren, weldie-3

') ,\n htm iimuüdKit rrfcbiruciifu ^itnuoi^ctuiiciohuidHc für ^a5 .vi^faljobr 1904-05 ift bitjem

•.Uianflfl bereits nbftfbolfen. 1*9 ^eiflt fid) nun, baft in brm ^rnatiutm ,\obre oon taufenb öftfrnidjifd)-

iiH^arifdKH »Mittuoi^fteiu "»IM aus bftt uiigarijdifti .nroiilniibcnt famnt, AW> aus ber anbcrni .Hfichsbiilitf

mit ^ivMtifu Uutcn'cfcfibfi man bie Jiationen. io fomen uon taufenb reutftben ?•><> nn« Uiictam. i>on

^anffiib iüöflanun »ilo, .Hebräern :i«0, .•Kutbenen 2:t<>. veiu man für ben JVrtileidi mit ber beimiidten

.I'ioölltuiiifl bieten "INafiftab uigrintb. fo mürbe ba« i
; erbnltni9 ber ans Ungarn einflcmanberteii rcntidien

öaö Tifi;ebnfad)e bevienuini aiiö (Möleilbanieit anliefen iein ril.n «eqen 2,n u. i. ber ;'
;etuobner», brr ein

ü,eroaiibrrten ouM'laiueii Dnc< 1 k iad)e < :5l ,i a.ea,en 17:i), ber :Kntbeiteit bac* Topyelte, ber .Kumänen ba«S

hieben ffltbr ; nur für bie vebriier mürbe udi baa «MMroowbcruitfl« ^erbaltmo ber aua Ungarn fommenbeii,

tntb \wax nm ein fximüel. ntebvtejtr fteilen als ans «Molfitbanien C-W,.i i\r$tn -IT, » o. i ).
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nadi ben porlicfleuben ;}al)lcn auf etwa

Iii,«; p. t. (bödiftcn* 14,0) auumcbmeu
wäre. Tafe bic flao! ber nad) ütorbntnc*

rifa einnenxmberten «Rumänen iefir a.crina,,

nur 3,4 p. X., ift, famt bei ber nahen

lflreti3e ihre-? nationalen Müninreid)* uid)t

auffallen. Tas mcifjiflc ^Borhälttiiö ber

nadi Morbanicrifa flewnnberten Teutfd)cn,

7.«5 .£aufenbftc( (ober bei ßuredmuna.

eine* Trittcls ber Böhmen 8,:l:V), wirb

pou bem ber wnnberluftia.cn Völlener,

11.0 ^auieubftel, erbeblid) übcrfdjrittcn.

ttuffaUenb ift ber ttca.enfaU ber tlüintjdieu

Volföftäimitc, meldie Ötalütcn bewohnen,

bereu ^epölferuna,§3abl fidi allerbina.*

mea.cn ber Ginredinuua. ber Hebräer nid)t

fidjer erfefjen loRt; bei ^uredmung. ber un-

rt<iriid)en JHuthenett wirb inbes bie S?oIfv*

,Uil]l beiber Stämme nur um wenige "4>ro^

3cnt »erfdjieben »ein unb man wirb bei ben

Shitoeneu etwa* über 10 p. I. unb bei ben

^oleu über 41, alfo bos oterfadic, redinen

lönnen. Ties führt ui ber Statnutiniß.

bafe unter ben aus Cefterreid) cinflematiber.

teu ^olen and] foldje aus beni Mtuffif rfjcn

«Keidie mit begriffen fiub, weldje nod) ba«

burd) nnten'tütjt wirb, bau Pou ben fcdi*

(fimoanberuna,viabren bie eriten beiben

:U,402, bie uächften .",2,717, bie lejtten

07,742 öfterr.
N4>olen angeben, währeub

bic Weiammtjahl bcrfclbeu bei ber ^olt*.

3äblunfl nur mtf 58,50«, alfo nod)"nid)t

ba» doppelte ber beiben oorau*a.ea.aua.enen

otibre, ermittelt worben ift.

Tie 025,000 Ginroanberer am bem ))Ui\-

fifdien Meidie flcörcn nur 311 20 Jnufenb-

fteln ber ruffiidjen Lotion an, 110 ton«

fenbftel Hub Hebräer, 205 ^?oleu, 1 1 1 Jvin»

neu, 101 Litauer, 08 Ten tfdie, 1« Sfanbi«

uamicr. SJerflleidjt man bie ;}ab( ber l?in-

gewnuberten mit ber ^ewohnenahl be* eti»

ropärfdien JHirijlaub (eiufridiefjlidi ^olcu

unb ,"sinulnub). wie fie fid) bei ber .iöblung

pou 18<>7 für bie einzelnen ^olfvftännne

(nad) ber "i'tiiherfpradK) gefteüt bat, fo

weifen bie Hebräer ba* Ih'nrimum mit 52,0

o. X. ber (Wählten auf, bann folgen bie

Tcutfdien mit 24,7, bie Sfanbimwtcr mit

21,7, bic Geleit mit 21,0, bie Litauer (eilt-

fdjltefolid) ber Sehen) mit 20.4, bie Rinnen

(nur bie bnltiidicn Stämme geredmeO mit

10,1, bie 2:idied)cti unb Slomafcn mit 7,2

n. X.. bei ben Muffen fteüt it'd) ba* Vor«

hältui* auf 0,10 aea.cn Xnnienb, nodt nie*

briger bei ben Rumänen. Tic Rahlen ge-

ben eine fpredjeubc Sfaln unterjod)ter unb

mifjbanbeltcr iHolfftämme. Tie au§*iUu-

mänieu fommeubcu Ginmanberer finb 311

020 Zaufenbftel Hebräer, nur 14 Rumä-
nen unb 27 Teutidic; hier finbet fid) jebeu-

fall* ber büdjfte i*erhäftni*jafc hcbräifdjcr

Säuberung, aber and) ber ber TeutföVn ift

auffällig bod). Tie ^al)l ber au* bem Hei«

neu Mönigreirij cingewanbertcu (Mricdjeu

<20 0. (fiuwolineru) bat fon ^obr 31t

v\ahr 3Uiienommen. bie einftmetleu nod)

niebrifle ;{ahl ber (^ried)en am ber üirfä

iit erft in ben lernen beiben ^nOren bin.'.u-

ßetreten.

Aafit man bie Crinwanbenuui am (iuro-

la nadi ben ^ereiuiöten Staaten 3ufam-

meu, fo haben bie Golfer (ruropae» in b™
genannten oabreu uon ben «03 5Pfiütoncit

Bewohnern 8,0 .Xaufeubftel bortljin ab^e«

ßeben, am weiften bie etwa 8,4 SMiflitmeit

Hebräer, uämlid) 47,2 ioufcnbftel, ^ann

folgen bie 3fnubinnwier mit 27,8, bic otn«

li?ner mit 27,1, bic 2Iowafen b3W. tfdje«

d)eu mit 25.1, ^olcn 22,1. Üchcu 20,2,

^alti|"d)c Rinnen 18,f), Xoiwu Rinnen

r.l>iabiaren) i:i,2, Sübflawen 11,0 v. t.;

bic eiuiltid)'id)ottifd)'infdie Cfinwanberuua

bat mit 8.2 p. i. etwao weniger aH bav

TurdifdinittvPcrbältni^; pou 70,s25.oOO

Teutfdieu in Ifuropa (eiuidUtefdid? lieber«

beutfdie) nmnberte nur 4,1 Taufenb|tel in

bie Herciuiflten Staaten ein, pou Spaniern

unb ^orturtieien nur 1.7. Rumänen nur

1.2, Araii3ofen mir 0.7, Muffen nur 0.0

'Jan fenbftel.

Tie trinu'anberuim am ben anbereu

Erbteilen begreift taum .^unbertftet Der
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gcianuutcn (Jinumnbcnnm, jnvi drittel

borfelbeu, 1 1S.*»1 i, fommeu auf afiatifdn*

Vänber, nur 17,9:58 auf bie t>erfd)iebenen

aubcrcn Staaten ^linerifa*. $icr befteht

eben bic grofjc Xfiirfc, bau bic tünmanbc-

rung au* beu bcibcn :,u X.'aubc augrcnum«

bcn Staaten, beut Dominion of Canada

unb ber ilU\u;ifaniid)en Wcrmblif. feit beut

Ainanjjnbr 1885-8»; junüdift adjt ^abre

laug überhaupt nidrt, bann nur mit 00113

fleinen Summen notirt morben ift; bic

liier bcbanbeltcu icd)* (iiumaubernug*jabrc

führen nur <>789 (v'intDanberer au« $*ri=

ttfriv9Jorbamerifa unb 2991 aus ä'Jcyifo

an, ober bi: ,mblrcid)cu mit ber Keitum

munfl und) beu bereinigten Staaten in beu

fonabifdien ."oäfeu angefommeneu Cnmau>

berer finb auobrürflid) tu beu Iiier oorlie-

genbcn Wadimcifiingen mit enthalten. &Me

bcbcutcnb ber liierburdi cutftebeube ?lu*-

fall ift, läßt fidi fdiou barau* fdilieijen, bau

in beu (iiimumbcrungvberid)tcn für bic

«.cbn ^tuau} jähre 1870-80 bie (itumaube-

rung au? britifd)^uubamerifa auf 38;],.

209, für bie fünf iolgenben auf 392,802

au Gegeben mar, unb uad) einer Unitercn

»ms fauabifriicr Cuelle entnommenen An-

gabe mürben in beu folgcnben fahren bis

189;} meitere 505,151 iu bie bereinigten

Staaten übergeficbelt fein. Xeu Winbefl«

betrag bieieo Ausfall* fanu man and) in-

bireft fdiäUen. Siub mitulidi bie (Srgcb=

nifie ber boIfV>ählimgcu ridittg, io mürben
1S!)0 jji bcn herein igt im Staaten 980,93s

an* Manaba Webürtigc gewählt (baruuter

:.02,19i; frnn;>öitfAer ^bftammung). 1900

1,181,255 leinfdilienliai 395.297 fraii.jöfi.

jdier l'lbuaittnntng). Miumt mau an, baß

3iuifd)en beibeu Zäbluugcn ein Siebentel

ber 1890 We^äbltcn geftorbeu mären (ein

bcrbältniv, ba* iu beut betretfeubeu o«br-

.H'bnt b;'i beu ausmärt* geborgten iöerK-

nein ermittelt morben ift'), fo mürben hier*

unter 340,420 (einfdjlieRlid) 130,010 fron»

jöfifdier Vlbftammuug) erft in beu legten

H'bn fahren Zugezogene enthalten fein.

(^ieid)crmciic mürbe eine foldie iWedmnug

für SJterifi), mcldie* 1890 als Webnrtslanb

uon 77,85:], 1 «)()() oon liW.-lld (Jinroan«

berern aufgeführt mar, ergeben, bafe öou

beu 1900 (Wählten 30,700 in beu lebten

jelm fahren jugcsogeu waren. Unb and)

biefe Zahlen finb ju uiebrig, nicht blo*

infofern, al* audi unter beti neu ^ngejo»

geneu fdjon Sterbefälle eingetreten finb,

ioubcrn meil bie Rahlen fciucsmegs afle

Zugezogenen fonbern nur bic mehr Sa-

al-:» Aortgejogeucn enthalten, mithin au-

fjerbem ber teitmeife fehr bcträditlidje ?lb-

mg uad) Slanaba uod) binjujuredmcu fein

mürbe.

(Sine ber tfinmanberungsftaHftit entfbred)=

enbe Sliiömanberungsftatiftit beftefjt in beu

bereinigten Staaten nid)t; bei ber erftereu

bleiben, mic oben gefagt, anbere antommenbe

«fluslänber unberüdfichtigt, bie 3al)l ber

lederen mürbe für 1901 auf 74950 ueben

487918 (iinmanberern angegeben. Unter

ben Wbreifenben loerben bie ^lustoanberer

nid)t intterfRieben, eine frühere Ermittelung

führte ju ber Sdjäfeung, bau bie $a\)i ber

91u4tvan'oerer ungefähr einem fünftel ber

(>imuanberuben gleidjtomme. Serben bie

(>iinoanberung*liften unb bie Ergebni|le ber

bolt*zflblungen al* oollftänbig angefebeu

unb redniet man bie zehnjährige Sterblid^

teit ber 3u
fl
e ^0flt,I -fn t-t'f (ln Siebentel, fo

mürbe man für bie lefcte zehnjährige ^eriobe

1072:mo, für bie oorige 1 \:>\<m, für bie

brittleiite 75<i40(i
( al|o im «Sergleid) mit ber

Zahl ber gleichseitig Eingemanberten 291,

277 unb 2«i»5 0. 5. erhalten, aber bie Sterin

•> riejeo i'frljäUiiifl it Minute mit bcn iHtictobcn :lf. .HuciDitöriö in ifiittr Kecundity of the

nativ« und forei>,Mi horn Pupulation «f Massachusetts (im Ouarlerty Journal <>f Kconomics.

,Vbr. \Wl. Z. 17 7) ti»t iibcrriit, Du fei 11 am 'i-riflUirtiim^ ber 3 ici bl id>rc 1 1 ^^•r ,\abre tuö lsi>7 mit

*er i; olf9,abl»Hfl non lsur» fletpoinuner Moe»rt^teiit 1«.78 einer ^Imjobriiicu .'ibncihmc um 1 1."»,7 iouienb

i'iel entipretten tuiirbe.
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licbteit tonnte aud) größer fletuefcn fein. Tie

bei ber SUoltSjäülung Don 1000 erhobene

«ngabe ber Tauer bes 'Aufenthalts in bcn

Vereinigten Staaten bei allen ausmärt* We»

borenen gibt für bie lefcte ^eriobe einen all*

gemeineren (Sinblid, inbem in einer iabeüe

De* ^enfii5bericb,t5 (Population, vol. I, p.

CCXIX) bie $ai)i ber feit 10 fahren, bor

11 bin 20 fairen unb ber uor längerer

3<it IHngeroanberten auf 2«>in»173, 3503042

unb 4220001 angegeben mirb. Tiefe Raulen

entsprechen jmar nicht benen ber 3äl)(una,en.

Denn wie fid) aus ben 3ät)l»ngsbogen ergibt,

finb bie Tauerjahre fo gerechnet, bau He bie

-Vtaleuberiahre begreifen; fie finb alfo um
fieben Wonate Derfcboben, bie cntfprecbenbe

3abl ber (fingemanberten barf alfo meber

bie 54408 im $uni be4 3üblungsjahre«

<vingemanbertcn (meldje l)ier ganj ausfallen)

no* bie in ben legten fieben Monaten bes

v\ahres 1800 ßingetoanberten enthalten. Tie

3a 1)1 ber ^tngeroanberten, Don benen bei

ber ^üblunq nod) 20O0OOO oorgefunben

mürben, rebu*iert fid) bamir auf H370OOO,

pon benen alfo 770000 teils burd) bie Sterb*

iidjfeit, teils burd) SiMeberfortjug abge*

^aua.en mären: tjicr läge alfo eine Dermin*

beruug um 22,27, D. nach, ^öbren

<*ered)nct 4,28, d. £>. Dor. mährcnD bie

3terblid)teit allein auf flehen 1,0, 0. £>.,

alfo ber SLMeberabjug auf 2,7, o. ft. ju

tieranfd)lagen mrtre. — Wanj anbers bei bcn

uor ber 1800er 3äblung tfingeroanberten:

3mifd)eu ben beiben 3äblungen 1880 unb

1800 maren etroa 5108000 eingemanbert,

roii benen nun, alfo nad) lo bis 20 fahren,

nod) 3503000 lebenb Dorgefunben mürben,

mos für ben burdjfcbnittlid) bajmifd)eu liet^en=

ben 3e iiraum c ' nc Verminberung auf »>7S»

p. 1. ober jährlich um 2,74 .ftunbertftel

ergibt, Wod) etmaS geringer ftellt fid) bie

^erminberung bei ben über 20 ^ahre 9ln«

wefenben. inbem Don ben bamals gewählten

«»088000 nod) 4220000 Dorgefunben mürben.

Die Verminberung alfo 300,8 o. J. ober

auf eine 3übrlid)teit rebujicrt 2,20 £>un*

Dertftel betragen hatte. Veibe Jeile

fammengenommen betrug bie Verminberung

in ben legten $ebn Rubren nur 104 0.

gleid) eine ^äbrlicbieit Don 1,7:> fcunbertftel.

i'eiber finb bie Angaben ber Aufenthalts*

jeit nur für bie ganje Vcoölterung (bejm.

bie ber einzelnen bereinigten Staaten) unb

nid)t nad) ben einzelnen Oieburtslänbern aus=

gejährt. Wber Dafi bie Wegenfäfce gerabe in

Wnfehung bes 58egjugsDerf)ältniffes ober

aud) ber Verminberung überhaupt für bie

einjelnen Voltsftämme febr abmeidjenb finb,

ergibt fid) fchon aus ben «efamtjaf)len für

bie Wcburtslänber: 9luS bem ÄÖnigreid)

Italien OJebürtige mürben 1800: 182580,

1000: 484207 gestylt, bie (*inmanberungs*

liften ber jroifd)en ben 3ät)lungen liegenben

3abre (um einen 9Jtonat fpäter abfdjliefeenb)

ergaben 051803 tfingemanberte, fo ba& ber

Abgang 350200 betrug. Vergleicht man

biefen Abgang mit ber 3ahl berjenigen,

meld)e im Anfang Dorfjanben unb bann Inn*

^ugetommeu finb, fo bafe biefe nad) ber 3*<t

il)rer Wnmefenheit in ^Rechnung geftellt

werben, fo ergibt fid) für bie ganje jehn=

jährige ^eriobe ein 9lbgangsoerhältnis oon

715 D. 2. Stellt man Dagegen bie gleiche

9led)nung für bie aus bem Teutfcbem Neiche

Ojingemanberten auf. roelcbe bei einem Ve=

ftanb Don 2784804 burd) 3uroanberung Don

505152 nur auf 2817220 gemad)feu finb

(einfdjliefelid) ber im ^ahre looo ermittelten

im Teutfd)en ÜKeid)e geborenen $olen), io

betrug ber Abgang 472020, b. b. gegen-

über ber 3abl ber 1800 Dorbanbenen mit

anteiliger Zurechnung ber injmifcben (*inge=

mauberten runb 150 0. 5., unb felbft, menn

in Dem ^eftanb Don 1800 oon bortber ge«

bürtige ^olen nidjt mitgerechnet fein iollten,

mürbe für bie Tifferenj nur ein Spielraum

bis auf 108 d. I. uorbanben fein. Tyütjrt

man bie entfpredjenbe «cdjnung aud) für

bie anberen Staaten aus, fo betrug bas
vilbgangsoerbältniS ber «inmanbewr aus

Cftetrrid)« Ungarn 44o, aus Spanien unb

Portugal 407. aus ÄuRlanb 400, J>rant=

reid) 321, ^rlanb 307, Belgien 280, (üroft*

briannien 247, Stanbinamien 201», aus ber
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Schwei* 1 aus Meberlanb 3">, fo baß es

bei bieten nur etwa ein Viertel ber oermut=

lidjen Sterblidjfeit ausmachte — überhaupt

au* Europa 2") 7 o. 2. Offenbar weifen

bie germanifdjen Hölferfd)aiten ein bebeutenb

geringeres Wbgangsoerbaltnis unb insbe*

fonbere Hoieberab^ugsoerbaltnis auf als bie

in ber leftten ^eit binuigetretenen Holter-

idwften, bie Italiener unb bie oerfd)iebenen

Slamenitämme, bie Hebräer unb bie Rinnen

aus ben Zaubern ber ruffifdjen unb ber

ungarifdjen ttrone; mit ben Irakern ber*

felben ift ber flanke 0 baratter ber l*in*

wanberuug nach, "iforbaiuerifa in ber Heran*

berung begriffen.

3ft ein fo bobes ?lb}ugsoernaltnis, wie

es aus ber Hergleidjung ber Gablungen mit

ben (finmanberungsuad)rid)teu folgt, als ein

bleibenbes anjunebmen, fo würbe anberfeits

ber OHnflufi bes ^uftrömens ber neuen He*

Oölterungsquellen nid)t oon fo großer 3rag*

weite fein, wie es utnodjft uad) ber oben

angeführten Verteilung ber fedjsjabrigen ßtn--

wanberung auf bie Holfsftamme ben 9ln«

fdjein bat; auf bie (Miimanberung aus

(Suropa befdjiantt, tomuten uamlid) oon ben

3302000 (jfinwanberern nur 27,87, o. £>.

auf bie germanifcben Hölter einidjliefilid)

ber ">,K7 Urlauber ( 4,12 o. £>. auf (*ng=

länber, Schotten, H.*alliier, 5», 27 auf Xeutfdje,

8.01 auf Stanbinamier t, 31, Ii» o. auf

romanifd)e Hölter (Darunter 27.3.1 auf

Italiener), 40,04 o. auf bie übrigen,

barunter 22.03 auf Slawen, 1 1,00 auf

Hebräer, 5,25 auf Rinnen, 1.80 auf Letten.

Tagegen läßt fiel) aus ben (Meburtslanb-

jablen ber Holtsjäbluug annäbemb fdjäfteu,

bafe oon ben ssooooo aus europaiidjen

l'änbevn Gebürtige 78,34 o. ber ger=

maniieben (Gruppe aufleborten ibaoon 3:».oo

t>. Teutfcbe, 12,07 Stanbinoaier, 13,lo

l*nglanber ufw., 18,17 ^rein, ferner 7,S1

o. £. ber romamfd)en (Gruppe <*>,0l o. \\

Italiener, l,4S ^rainofen, <»,M Spanier

unb "Hortugiefeu ),
13,8.") i>. ,v>. ber oft--

europaifdjen Gruppe < 7. 04 o. \\ Slawen,

4,00 Hebräer, 1,33 Rinnen ufw., o,so

Letten), Tiefe Summen begreifen bereits

bie (^inwanberer ber beiben erfteu ber bier

bebanbelten fedjs ^abre; redmet man bie in

ben folgenben oier ^abren l>ingewanberten

<207oOoo> baju, fo fintt ber Anteil ber

erften (Gruppe innerhalb ber Gefamtbeit auf

00,78, (ber Teutfdjen auf 29,23', mabreub

ber ber ^weiten Gruppe auf 13.44 uusbe=

fonbere ber Italiener auf 10,7s ;., ber ber

britten auf 10,78 (ber Slawen auf lo,3l >

fteigt. Wber in biefen oier ^abren ift eine

Herminberung burd) Sterblidjteit unb SUeg*

Stig eingetreten, unb nimmt man an, baß

biefelbe bei ben oerfd)ieDeneu Holtsftammeu

berjenigen entfprodjen babe, auf weld)e fia>

für bie letzte %Säblungsperiobe fd)ließen lief,,

fo ermäßigt fid) bie 3apl ber 1004 oor=

banbenen (rinmanberer etwa auf 1 0400000,

weldje fid) auf bie Holfsftamme fo oerteilen

würben, bau 48,4"> o. $). auf bie erfte Gruppe

tönten <3o,7."> o. £>. auf Xeutidje. 11,70

Stanbinawier, 1 1,17 (*nglanber ufw., 14, s3

^reiu. 12,31 o. £. auf bie romanifdje

Gruppe (0,00.1). ft. auf Italiener, 1,30

^ratnofen. «»,07 Spanier unb ^ortugiefen,

0,.">o Griechen |, 1023 u. Jj>. auf bie ofteuropa-

ifd)e Wruppe (H),(i8 o. jö. Stauen, "»,1'S ,^c=

bräer, l,o:i Letten, 2,<H* Rinnen unb Wab-
jaren). x\mmerl)in ift bie uermutlid) eiiuie-

treteue ^lenberunfl idjon eine febr betracbttidje,

unb wenn bieie Strömung in ben folgenben

fed)3 ;

x
sal)ren fortbauert, fo wirb bie natbfte

^al)luiifl eine Herteilunfl ber auRerbalb 0>e^

borenen aufweifen, weld)e ber alteren bort

geborenen Generation wenig ermiinfdjt fein

bürfte.

Hon ber OJefamtbeoölferuua, ber Her=

einigten Staaten mad)en bie ^yreiubbürtigen

nur einen mäßigen ieil aus, ber, bie

fliiebigteit ber Gablungen oorausgefeiO, ftd)

feit 1800 puifdjeu 13 nnb 1."» u. \v be*

wegen würbe: im Hergleid) mit ben 3ab*

lungen oon 18.".(i ab war ihr Anteil, 0,02,

13, io, 14,44, 13,44, 14,77, unb im Sötu»

larjabr 13, On. s
>tber fd)on oon 1870 au

würben bie fragen ber ;{iiblung auf bas

(Meburtslanb ber Altern ausgebebnt unb bie
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Skantmortuna, bieier ftrafle bat einen ert)eb=

lidjen üeil Des neuen ^abluna*merte» a,e»

bilbet. M44,."> auf 1000 Einmobner waren

gan^ ober balb Don au»märt» geborenen

Altern, 277,1 Don beiben Seiten, 45,1 Don«

leiten De* Haler», 22,3 Donjeiten ber 'Dtutter;

bie i:U>,o auamürt* (Geborenen abfteredmet,

Derbleiben für bie im t'anbe (Geborenen mit

ausmärt« geborenem Hater 1 S«», 2 t». 1. ber

Ifinroobner. Hefdjuintt man biefe Unter-

febeibuna, auf bie fogenannte meine SBe«

Doüeruua,, alfo bei Äu*id)luß ber Hefter

(einidit. OHföung) fomie ber ^nbianer,

h"t)inefen unb Japaner, fo erböt)t fid) ber

Anteil ber ctanj ober teilmeife Don au**

roärtia,en Altern Stammenben auf 387,0

d. 3. 1 811,") beiberfeit*, 50,0 Don oäterlidjer,

25,2 Don mütterlicher Seite), unb jiebt man
bie 153,1 ielbft flu*mart*a,eborenen ab, fo

mürben für bie erfte (Generation ber Wad)*

tommen 2(19,3 laufenbftel ber meinen He*

Dölteruna, uerbleiben; Da* Herbaltni» ber

3abl ber l?ina,emanberten ju benjeniflen mit

ausmäTts geborenem Hater mürbe mie 1 \u

2,307 fein, Hera.leid)t man in berfelbeu

SEBtife bie Labien für bie einzelnen (Geburt**

lanber, fo meifen biefe fetjr Derfdjiebeue Her*

baltniffe auf: ba* Warimum ift bei ben 3**

länbern mit l ju 2,00, bann folcjt ftranf*

reid) mit 2,91, Teutidjlanb mit 2,87,

(Großbritannien mit 2,58, bie Sdjmeij mit

2,38, Sfanbinamien mit 2,08, Cefterreid)

1,87, yoien 1,83, Manaba 1,00 (bie fran-

^ofifdje HeDölteruna, ftttnaba» aber 1,05
Ungarn 1,54, Kufciano 1,58, Italien

alle» übriiie 1,52. 9Ran fiebt bier, mie bie

3ett ber ginwanberung, b. b- bie faxt, in

melcber bie (£inroanberer am $al)lreid)ften a.e=

lonunen fiub, Don beftimmenbem Einfluß ift:

ber Jnobepuntt ber ^rifdjen ließt meiter ^
rüd al* ber ber Teutfd)en, biefer meiter ju«

rud al» ber Stanbinamier, unb lagen folebe

Ermittelungen nod) für eine |tüctie (Ge-

neration, alfo für bie tfnfel ber Einmanberer,

dot, fo mürbe fid) bie im l'aufe be* leßten

^abrbunbert* eingetretene Wenberung in ben

Anteilen ber einzelnen Hölter nod) beutlicber

geigen. Tie beutige HeDölterung feßt fid)

eben au» mtnbeften» jjmölf (Generationen ber

feit brei x\abrbunbertrn OMugemanberteu }U«

fammen, mobei bie geringe ,*}af)l ber früberen

(Hnmanberer teil« burdj bie längere $t\U

bauer feit berfelben, teil» burd) ba* ftarfere

*]?caß ber Fortpflanzung, melcbe* fogar nod)

in ben erften ^abriebnten biefe* NVibr=

bunbert» bie alte £>öbe germanifdjer Sin«

fieblung bemäbrte, einigermaßen au*geglid)eu

morben ift. Tie ^ufainmenfeßung biefer ein^

feinen (Generationen ju jeigen, mirb teiner

Statiftit gelingen, moljl aber ift e* nid)t un>

möglid), bie Summen ber Wad)tommen ber

einzelnen Holt*ftämme menigften* annabernb

\\\ ermitteln. 3« Wanaba mirb fdjon feit 1871

bei ben Holt»*abtungen bie £>ertunft, the
Origin, ber flanken ^eDölteruna, erljoben,

unb \\vax au(b fo, baß bie He^eidmuna, be»

Staltstums im populär sense genommen
unb ber Angabe be* (Geburt-lanbe* ein fle=

miffer Spieiraum fle^eben mirb, ju^leid),

mas bei ,^äblunfl ber eingeborenen 'Rt*

Dolterunfl befonber» mid)tia, mare, mit llnter=

fdjeibunß bes Halbblut*. Sollte, mas in ber

tanabifd)eu Statiftif lan^ft unb anfd)einenb

mit autem Erfolg burdj^efübrt ift, fid) in

ben ^ereiniflten Staaten nid)t aud) ins l^txt

feßen laffen?

Sie im gintjang flefa^t, mar bei ber

(Glieberunci ber Einmanberer nad) bem $oltö>

tum juflleid) in* Attfle flefaßt, bie $er=

febiebenbeiten in ber 3atia,teit ber einzelnen

Holt*ftamme nadj^umeifen; bie* ift in ben

invDÜcben eriebienenen ^erid)ten burebfle--

füljrt, in bem bie 4<» '.Kubriten ber Hott§-

ftämme in etma •><) üliubriten ber Ermerb*-

tati^teit (Occupation) *erlea.t morben finb:

troß be* ftarteu Hormießen* unbeftimmter

^e^eid)nunflen unb Saminelflruppen meifen

fie fdjon mandje* (*baratteriitifd)e auf. ^n
be^ua, auf il)re ^öemertuiifl barf inbeß nid)t

überieben merbeu, baß bie an.^iiflebenbe
s
.Hrt

ber iatiiifeit nur biejeniße fein tonnte,

meldje ber Einmanberer im £eimatlanbe

au*fleübt bat, unb baß ber $*Jed)fel ber &x-

merb*art, ber ja überbaupt immer brtufia,er

mirb, cierabe in ben Hereiniqten Staaten

Dielfad) bureb bie oeranbertc Ermerb*flele(\en-

beit bebinftt mirb. Tie» meift barauf bin,

baß bie in ben bereinigten Staaten febon

feit 1H7<) bei ben Holt-Habluna.en burdjqe^

führte Kombination ber beid)üftia.una,»art

mit bem 05eburt*lanbe ßleid)füll* für bie in

ben (*inmanoeruna*berid)teu angenommene

Unterfcbeibunq be» Holt*tum» burd)flefübrt

merbeu follte. W\i einer foldjen tümeiteruna,

Der fdjon jeßt febr lebrreidjen SBolt^^lungS*

tabelleu über bie (>rmerb*tätia,teit mürbe aud)

bem bei ber Einmanberunq gewonnenen

Stoffe eine größere Hebeutunfl fle^eben unb

ba* in ben Hericbteu ber (*inmanberunfl»=

tommiffare Erftrebte ber Hermirtlidjunii

naber ^eriidt merben.
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f 2>eutfcb,e(Germ.)289438
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-
.)/ 21 4
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1 22 25229
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1
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_

i SIowa teil . .
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1
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-

1
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-

—
1

«•)
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5er „{tetittftMmtmrdir Beittfdje

Tic erften Wcmiifca.ärtcn in ^liucrifo

aab's in ^enninluanicn; iie waren Pon ben

beittfdicn *?lnfieblern ana,elca,t.

Tas reidn'te lanbmirthfd)aftlid;e (ionnto

in ben $er. 2tiiotcn t Tt Vancafter in ^enm
fntuanien, bas haitptfädjlid) non iifadjfoin-

nton ber Teutidicn bemobnt wirb.

Tie beita,epflea.ten mirtnen nnb bie id)ön.

»teil tfarniflebäube, nid>t nur in $*'iinn)l*

Hauten, fonbern itn naiven Vanbc, aenören

pennfnfpaniiduMi Teutidjen imb werben uon

ihnen b:mirtbid)aitet ; bas ift bas alla>

meine ;{eua,niB ber ffleifenben.

Tie erften iilafiermerfe in ben "-Her.

Staaten tunrben 1 7ö 4 in ber non bcutfdj.'ii

Währifdjcit trübem a.ea, riinbeten Stabt

Bethlehem, ini.. anaclertt. Xiofi'lbc Stabt

bejaB ond) bie erfte .VHinb-<"\enerfpriUc in

ben "iu-r. Staaten, bie fie K',78 uon Vonbon

fomnten lief].

x\n Csohn Wait's „Vife of üh'Ü", ('erfdrie*

neu 1SH5). niirb ber Stabt Vancafter als

eine* Crtes (friuälinunn a.etban, ber im

oabre 1 ".")() bnrd) feinen Neiditliitm lumter-

fensmerth mar ttnb ben tönt beiaf;, bie befte

imb intellia,entefte ^enölfernno, ,?u haben,

(fr mar hanptjüdilid) neu Tentfdien be-

wohnt, etc.

o n W e tu e r b e, M u n ft n n b

4$ i i i e n i di a f t.

17. bes neunten ÜKoimt* 1 <JHi; laut

nur beut ^routnjialratb uon ^n'nnjiiluanieit

bie Petition uon Abraham op ben Wraeff

suv ^erlei'una,. um ber (boiiucrneurc i*er-

»Predjen einer ^elobnuiui an ben, ber bas

erfte imb befte Stürf Veimuaitb tnadien

werbe.

Tie erfte Papiermühle mürbe KUH) non

William Miittinflhmjicn am ©iffaljicfon er-

rietet.

Ter erfle A'fathcmatifer imb iHftronem

uon ^ebeittuna, in ?lmerifa mar Tanib Wit

tinhimfcu. ein llrenfel bes erften papier=

miilletv. (rr mar ber trnte, ber mit annä

bernber Wenouiflfcit bic ntfortiiing bor

Sonne non ber Cfrbe bcredjnete, unb ber

(hite, meldier Spinnenlinien in bic vJ9cob-

ad)tnna,s=^uitriiutente einführte, (Sr mar

ber erftc ^eobaditer eine* ^enuS-Turdv

aaueies in »Mmerifa. Thomas ^efferfoit

faate non ihm: „ilUml bat er bie Stfelt

nidit a,entad)t, aber er ift ihrem Sdjöpfer

näher o,efomnten, wie iraenb >maub, bel-

lum ber Sdiöpfuna, an bis heute oylebt hat."

Tie erfte Uhr nnb bie erften Cradn in

?lmerifa mürben pon Tr. (ibriftopber 5k*itt

in Werniantoiun bera,eftellt, ber and) bie

erften Celbilber in biefem Vattbc malte.

Tie erften botanifdien (Birten in Ämerif*

mären bie uon Tr. ilMtt in Wermantotnu

nnb ^ortram's bei Wrens Jserni in paihv

belphta.

Tüs erfte amerifaniidie ^udi über

fatenfnitbe mürbe ist Kl uon Jvreberic i>.

u'ielvheimer, ben Thomas San ben 2>at-.'i*

ber (intomoloa.ie in biefem Vanbe nennt,

in \\innimer, ^a.. ueröffentüdU.

lum ben beiben iubf;ten Aernrödren ber

ii>elt innrbe bas line in tialifornien uoit

Raines il\d ans Vebanon nnb bas anbere

bei (ihicaao non liharles X. ?)erfe* aif*

^liilabelPhia erriditet.

x\ n V i t e r a t n r n n b u d) •

b r it rf e r e i.

oitt x\ahre HUl-J lente in'ter liornelins'

Wocfboi), ber in (^ermantomn itarb. ben

l^ntnb \u nnierer Literatur nnb (4efd)id)te,

bnrd) .^erausiiabe bes erften ^ndies eiltet

"^eiuohners über bas Vanb am ;iimbt= < ietjt

Telamare-AlitB).

v

x
Mit oahre l«it»2 ueröffentlid)te ^ranj

Tautet iviftoritis ieine Pier ^bhanblnitiiea,

bas erfte amerifaiiiiite miffenfd>attlidie Cri«

ainaliverf. Tie hernorravU'nbftett (belehr-

ten unter ben frühen xHttsmanberern nad)

^Interifa maren ^aftorins, ber in ad)t Spra«

dien fliefjenb idirieb, nnb .^einrid) i'eni<

tuirbt NJofter, ^er bie ^ibel bireft aus bem
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Wricd)ifd)cn überfebte; beibe mobnhnft in

Wcrntontomn.

Tru crftcn Verfudi in ^iblioiiraplfic

ir.ndjtcn 1740 bie 3chmenrffelcer poii Venu

fnl Pallien.

3abre 171:1 Deröffentlidite lihriftopf)

Saur's Vater, feine beutfene Cunrt-Vibel,

bie erfte, bie in ftmerifa in einer curopai-

jcfjcn 3pmd;e erfdücn. 1744 nah er bao

erfte Sieuc Ii'ftament heran*. 3aur nur

and) ber erüc Snpeuauijer in ?Imerifa.

Tie erfte amerifuniidie Criajnal - ?(lv

fumbluna über SHufif ift in ber Vorrebe

«jur „Turteltaube" cuthalten, einem 1747

in (Jpbrata aebrurftem (Sboralbudi. Von
berfelbcn treffe fam 174S „Van Vraflht'j

^inrtnrer 2iüeael". überfebt au* bem #oI-

lnnbi)d)en. bai? umfanajcidiftc literarifdic

Sskrf mähren b ber ttolonialjeit.

v;m onbre 1704 begann ber jüngere

<3aur fein „Weiftlidic* Wanajin". bie erfte

rclifliöje 3citfd)rift in ?lmcrifa.

C%obann V^tcr Füller, ein Vennfnloa-

nifd>£cutfd)cr, überfetjtc für ben Routinen-

tal=45ona,reB bie llnabhänajaA'it*erfIärun /i

in fieben lebenbe Sprachen. Viait hält ihn

für ben einten bamolia.en "Nmcrifouer.

ber baju im Staube mar.

93or ber 9?eoolution hatten bie Vennful-

»nnifd)-Xfnt)d;en mehr Vüdjer aebrnrft, ak<

Hn»i 9Jem f)orf imb Wem Irnajaub ;,uiam-

men.

,,£end) ISore's Vicm of tlie llniteb

etoeteö", 171)4, enthält bie <Nnd»ridn\ b.ir»

i>er erftc Vrci? für i*or3Üa.ridifcit in Trurf-

fndjen Don ber Vemtuiloanui Wanufnetur-

ir.fl <3ocicto ben .$crauva,ebcru eine-:' in

bcutjdKr Spradic aebrurften Vud;e* in ber

Vinncnftabt l'nncnitcr \nerfnnnt murbe.

Tie erfte acncaloaifdic Arbeit in Slme*

rifa murbe oon ben VJäbriidieu Vriiberu

fiethan. liniere MntntuiK ber 3pradn\ Sit-

ten unb (^ebrändie ber Ureinmobner Venu-

fnlDanicn* Derbanfcn mir banplind}lidi ben

Utfiffiounrcn ;lei*bera,er unb tferfmclbcr

ton biefer (Gefell fdjaft.

20

Tie erfte penr.fnfixinifdK Wefd)id]te ber

toolutioit murbe Don Cberft Verubarb

Mittlen jiefd)riebeu unb 1806 in Northum-

berlanb oeröncutlidit.

ot« v^ibre 1814 murbe bie erfte Vibol

meftlid) Don b:n SlUeabcnie* Don Jyrebcric

Woeb. an* 3omerfet, Va., in beutid>er

3pradic aebrnrft.

Vouarb Taplor, einer ber berübtuteften

amerifanifdien 3d)riftfteUer. mar 311m Sbeil

bLUitfd)-pcnnfi)loanifd)er 3Ibfunft.

o m 3 d) u I m e f e n.

Ta* erfte penufnloaftiidie Crißinal-

3d)ulbud) mar bie 1(>?)U erfdjienene Jvibel

Don fvranj Tauiel Vaftoriu*.

Tai- erfte amerifanifd)e &Wrf über „Irr«

jiehuna,*mcfen mar (Sbriftopfjcr Torf'S

„3d)ul-Crbnunfl", o.cfd)ricbcn 1754, op

fd)ienen 177t).

Vaune'v Unioerfnl Weoflraplm Don 175)8

fnflt: „Tic Sdntien für inufle Männer unb

5Piöbd)en in Vethlehem unb 9ia,jaretl), unter

Vcitnini ber iDJäbrifdicn Vrübcr, flehen Don

allen 3d)itlen in \Hmerifa auf bem heften

Wruube,"

Xa» erfte 3 ein imir für juna.e Tanten

murbe 174!) in Vethlehem Don ben Währi-

fdjen Vriibcrn ai'Hrünbet. (frft 17D:l murbe

eine ioldje l'lnftalt für Vlqtnoutb in Waffa-

dniiettv Doraeid)laaen, ber \Hutraa aber nie«

berneftiiumt, meil burd) eine foldie 3d)iile

i'iäbdieu fettutnifjreidjer merben fönnten,

alö ihre ytfünftiiien i'tiinuer."

Vehreriuneu mürben .uterit in ben penn-

fnlDauifdH'n höheren 3d)iilen ber Währt-

fdieu Vrübcr attiieftetlt.

Tie erfte Sentinar-^btheilnua für iMv
rer in ^Imerifa murbe 1S07 in ^avueth

.V»all, einer iHuftalt ber Währiidjeu Vrüber,

eingeführt.

Tie 3d)mcnrffclber unterhielten 3oiiU'

taju-fdiitleu feit ihrer
s
?hifitnft 17:M. 3onn-

tativfdntlfarten in rother unb blauer Jvarbc

unb mit Vibelfprüdien mürben .utent 171

1

in Wermnntomn ^ebrurft. tlluiiefähr 1781
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eröffnete töaifes eine 2onntoaeidnile in

OHonceftcr, (ina,lanb.)

3 n 2 i 1 1 f a 111 feit 11 n b c I i a i 0 11.

Tie erfte amerifanifd)e ?lbbanblnna. über

benehmen mar Xorf"* „.vmnbert 2ittenO)ie-

«ein", eridiienen 17<J4.

Xie &Mftar-Wefellfd)aftcn, bie befannte«

f*en ber anfänfllidien a.cfellid)aftlid)eii tri-

eianiffe in ^biiabelpbia, warben oon bem

Xentid)en Xr. üavpar üiMftnr in'* Leben ae-

rufen.

;Jwei laae nad) ihrer ?(nfinift — am '21.

2eptcmber 17:U*— festen bie 2d)meiuf'

•elber ihren Webädjtnifttna. ein, einen Xanf-

faanna.*bienft. ber ieitbem ohne Unterlafi

iiihrlid) wieberbolt warben ift - ein Bor-

fommnifi. wovon fid) fein uueite* Beifpiel

finbet.

Crin im x\. IT.").*» iu'röffentlid)te* Pam-
phlet melbet: „Tie Xentfcben haben in faft

iebem Jomnfbip in ber prooinj 2d)iilen

nnb BerfaiimiInna*hhnfor nnb haben mehr

imidjtifle Mirdien nnb fonftifle Wotte*hänfer

in ber 2tabt philabelpbia felbft. wie bie al-

ler anbern (ionfcifioiicn jiifannnenflenom«

tuen."

v\ n 9? a dn"t e n I i e b e , ^ a t r i 0 t i
»

111 11 {< nnb ö f f e n 1 1 i d) e r

X i e n ft 1 e i ft u n c\

Xie erfte ainerifanifdie Molonie, bie öf-

fentlid) erflärte, ba\\ innerhalb ihrer Wren>

jen ÄVenfd)en'3flat»erci nid)t beftehen fönne.

mar bie bes tfollänber* peter liornelhiv

Worfhot) in pennioloanien HM>*2.

CXtit Cs. K^S maditen ^aftorin*. Xirf nnb

Abraham ov ben Mraeff nnb Werharb &en*

brirf* biirth öffentlichen proteft ben erften

Berindi in ?lmerifa, bie 2flanerei ut Oer

treiben.

Xav erfte «efdienf von Wriinbeiaenthinn

für bas penninloania .s>o*pital fam von

i'uitthiiiv siovl'm von Berfioinen.

i) Ucbriiriu ooii .\>mu ^covcj («tcflolb.

Xie x\nbianer, mcldu- 17V> ^rabboef

fdjUiflcn, mürben 17(il von bem Xentfd)-

2d)weiu'r Bonqnet übermiinben.

Xie erfte Z nippe, welche 1775 in Ifam-

bribne in Waffadjnfett* 311 (Heora,e ^aibina,-

ton fließ, nodibem er ben Befehl über bie

kontinental* Gruppen übernommen hatte,

war eine lionipöflnic an* ?Jorf iSountn. pa..

unter Lieutenant S>enni Füller, bie über

r>0(> teilen marfdjirt war. Xie „Urnen

Bertbeibiaer", bie 18<;i ,yi Bräiibent Lin-

coln nad) SiUifhinflton eilten, waren fünf

(iompannien an* Meabina., ^Illentown,

Bott*oille nnb Lewi*town in ^ennwl-

banien.

out Ihermopolae ber tfmerifnnijdicn JHe-

bolntion, ber 2d)lad)t auf Lona, xVölanb.

würbe bie amerifanifd)e xHnnee bitrd) bie

pennfnlimnifdien 2d)üben unter Cberft

x\obn Beter Büller. einem Xentfd)en, at'ret-

tet. Xieie Leute ftanben f oft. bi* in einer

ein.uaen Ciompavinie 7!) SWann ^etöbtet wa-

ren nnb ber Meft ber 'Mnitee feinen JKüima

bewerffteiliflt hatte.

..li'ater be* ^aterlanbeo" würbe Weor«e

^tafhinaton merft in einem bentidjen, 177!»

in Viincafter aebrneften i'llmanad) «eininnt.

5honniv i«. JhVab fdirieb:

Tann, feiner üun\\e ftommcitb viBovt

^on „,v r c i l) e i t" - - mäcfrtirt tlana ec- fort

Unb feit in anfflcreater .öanb
2ct>iodiui jiinbeiib er ben Sdjloditeitbianb,

llnb rief, not? iituuciem Jobec-bami,

;{nr ,vi*hbe MÖiiifl unb Jinann.'

I

meinte er Weneral >honn s^eter ^lülilen-

berfl.

Xer erite U'ontinental'2diaftmeifier war

iWidiacl \">illeiVK<.

Xer erite 2diritt in ^enninluanien auerfv

?lnnahme einer ^nnbe-MH'rfaffnita war eine

'iMttfdirift oon \weihnnbert nnb fi'mf^iii Be-

wohnern uon (^ermantonw. tkm ben nenn

lehn '.Witrtliebern ber ^enniulimnia ^li-

iembh). bie neaen llnterbreitima jener ^er

faffnnfl nuter bie ^olfvabftiinmmm ftimm

ten, war fein einuair ein Xentfdter: Pon
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ben 43, bic Dafür ftimmten, mareu 12

Tcitt fd)C.

Ter erfte ^räfibeut be* sJcationalabgeorb«

netenbauie* war ,"*riebrid) Hluguft Wühlen-

berg.

:Hl* Sbittier fdjricb:

„Wott 2Vml für ^tc (Habel Irin freier ftdi ,$eiflt,

XVfj' (vkiit uiierfdnittert, bcR" AI nie fidi nicht

beugt;
iio ^errätljcr an ,vreit»eit unb (ffjre unb (bot!

Sidi beulen bem blut'aen ^bole 311m Spott;
$»0 ber treulofe Warben oergefieit ben (iib

Unb ba* i^ovt feiner (rl)r' tief im Staube jur

rfeit
—

Tnnf Wotr. baft bo* einer bie Mvtte aebrodwnl
Tant Wo», baft norfi einer altf freier ßt'fpro*

dien!"')

nahm er auf «oimerueur ^K'Pb, Mittler

^eutg, welcher im ^cibve 1838 ber einzige

Woimerneur eine* freien Staate? mar, ber

in feiner ^al)rc*bötfd)aft fid) fütw gegen

2 flauem au*iprad).

» «

Ter „
v
J>ennit)lt>aitia Irterman", bem ba£

Horbcrgebcnbe entnommen, ift eine feit 7

fahren erfdieinenbe, beutidvpenufnlnani-

fdjer «efd)id)te, Literatur, Biographie unb

Wcncnlogie gemibmete ;}eitid)rift, bic in

Craft Wreemülle. ^eunfnluanien, herausgc-

geben wirb.

©efdjtrfjte ber gfirtfdjen (tyttlttttj'ff.

•i*o« »> e i 11 r i d) ^ornnion it.

v
x
un Cvttlire 1 s;is loanbcrte

£ 1 11 rf c r t mit feiner Wattiu Gm Warie,

geb. 2torf, meldie am 1. Januar 1802

ui bei n beim im WroBber.jogthum tfeiien

geboren mar, und) beit iU'r. Staaten aus.

umädjft nad) Wem Crleatt*, mo fie fid)

uieberlieisen. Tort würbe ber N.>U\imt im

oabre 18:10 uoiu Gk'lbcn lieber befalL'ti

unb ftarb. Tie *yrau fam im WoDember

be* nämlid>en Cvabrc* mit ihrer am 2.">.

Januar 18:10 -ut Wem Crlean* geborenen

Sodjter Wfarie Margarethe und) Cuincn.

mo fie iid) uieberliefj unb Weiter mit bem

ebenfalls an* bem l^ronberiogtbiim Neffen

gebürtigen Sittmer Vi u b m i g M a p p in

bie Irbe trat, beffen erfte Jvrmi eine geb.

Starter! g-emefen. Wadrbem fie eine ;}ett

lang in ber Stabt geiuobnt, .wgeu fie auf*

V'anb nad) ber Will (ireef, mo Napp tüele

^ahrc bem "?lrferbau uad>ging. Tie Arau

ftarb am 15. Cftober 18C2. ber Wann
frflieb am']*), >li 18(58 au* bem Vebcn.

0 1 1 r r i e b .'o e 1 1 e r m a u n, gebo«

ren am !.">. ^yebruar 1 707 ut Langula bei

Wüblhauien, Umringen, fam im '^abre

XXIII.

}l ba m 1817 mit feiner Jvrau Warte nad) Cuincn;

bie ,"vran hatte im ^ahre 1700 ,ut Langula

ba* Vidjt ber tklt erblich. Ter Wann
ftarb im Satire 1810, am 0. x\uli, an ber

(iholera, meldte um jene ;}cit hier herrfdite.

Tie ÜÜMttme, allgemein unter bem Tanten

„Wronmittier tfellermann" befanut. lebte

nod) oicle v\abre unb mad)te fid) befonber*

nütjlid), iifbem fie mit beut SUapperftord)

auf gutem Aiif',e ftattb nitb artigen Slinbern

fomohl uüe unartigen ,örüberd)en unb

'Sdvmefterlein bradite. ;Mm 2. ^uni 18(>8

l'düeb fie au* bem ^'eben. £a* (fhepaar

Iwtte einen Sohn, Wilhelm .^ellermann,

meldier hier bie Klempnerei erlernte, bod)

iwilt beridbe nidit mehr unter bett ^ebeu-

ben.

Ter int ^a-bre 1811 ^u ^oof, Wret*

Cüerburg in ber tflltmarf, ^roiün*, 8ad)-

fen, Alönigreid) ^reufjen, geborene 15 fi r i-

ft i a jt % \ a aber mar im ^ahre 18:10 in

ber alten .^etmath mit ?hwa Torolhea

Wibrecht in bie (flu* getreten; bie ^rau mar

am 27. v

x
sitni iHlti ebenfall* ut ^oof ge-

boren, oin v\ahre 1 s 1 7 fam bie Familie

i) lleberfft»t oon *>enn «Xforfl Wegolb.
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nad) biefem Öatvbe. fid) junädn't in '3t.

£oui* nieberlaffen'b. %\n SSafjre ipüter,

im 3al;re 1851 fatnen fic nad) Cninen.

mo ber Mann im ^veibre 1889 ftarb. mäh*

renb bie Arau im o ilbre 1W1 auo bem

i?eben idiieb. .s>ier lebenbe Söhne fiub

l'ouiv Zauber, ber Cfenformer; tfciurid)

Sauber, in Miller'* Muticbeufabrif tbütia.;

unb tfbuarb tfanbcr. ein Cfenformer.

A r i e b r i d) '&i
i 1 Ii e l m X ö r i n et h,

geboren am 21. September 1817 311 iSruw

irtit)d>un. Sadjfen, trat mit Marie ,"*übr

011^ Miiblhonien. ShürincuMi. in bie (ihe

unb fam im ^s^iirc I S.">4 nad) biefciu (Soun-

ti). mo er ?id) mibe (ioat*bura. uieocrlicr,

unb Diele x\abre bem flrferban unb ber Vieh«

3itd;t nod;rtiitfl. Veibe meilcn nidit mehr

unter ben Vebcnben. Xrci Söhne unb brei

Xöd;ter molmen in biefem (Sountn.

Ter im ^.abre 1821 in Xetmolb. ber

,<poupt= unb Mefibensitabt be* iyüriter.thutu*

X'ippe o.eborene (f r u ft £ a n f e , erlernte

in feiner .$eimatb juerft bie Vürferei; ba

fcie Wadjtorbeit feiner OVfun'bhoit nidit 311

triivilid) nur. fo lernte er fpätcr in Bremen

2)09 liirtorrcumamerooanbmerf. o>'i ^ahrc

1817 fum er über N.Uem Crlenn* nad) 2t.

Sioniv. mo er im o»abrc 1850 mit Tori*

$oppmener in bie (5be trat; bie J\rou nur

im xvibre 1N2»; in Viiubc, iik'ftfolen, o,e<

puren. o>« ^hre 1 <ST> I fom Jvi* Ehepaar

nod) Cuiuco, wo (fruit \->anfe fid) ber lii>

flanenfabrifation mibmete unb ba* We

fdiüit bi* >u feinem am 1. ?lpril 187ii

erfolgten lobe betrieb. Xie <"vrau ftarb

om 2!>. Januar 1 s«i:{. i"»iod> lebeube Min

fcer iinb: Irruft .s>onfi\ aeboreu im ^ahre

IS,')!. Meileuber für "0. ?l. ^illiamion'v

CelbonMuuji in bieier Stobt: tfarl tfanfe.

nebomt ls*;7 ,
• Mciicuber für eine Wroii-

lunbluna, in Cnioho. ttebr. ; Alan (immei

Meciubl, itfittme dou Marl Me*pohl. tu

Cuincn; ,"vrou ^ouiie Mounin*, in .vniuui-

bal. Mo., unb ,~*rau Vlmalie lyoer*. ^ittine

tum JiMlbeln« Ifoer*. tu Cuiucn.

v\ 0 Ii a n u
v

?l 1 t tu i r. aeboreu im x\abre

1825 in iiiareubor'. :Tw'oier»iia.*be
,
>ii

,

i'

fünfter, ^eftfalen, erlernte in ber alten

.\>eimatb ba* Sdweiberbanbmerf unb fam

im oobre 1852 nad) ben 5>er. Stauten,

:,unöd}fr uad> (iiuciunoti, C. ^viu y\\\l)vc

185:$ \qq er nod> onbtouopoH*, ^\nb., unb

im ^abre 1854 nad) Cuincp, mo er bti

01t iciii V»cbcn*cnbe blieb; hier trat er mit

Matberine Mittler in bie (rbe; bw 5rou

mar im Jiabrc 18:i*2 in .$artrtor»cr oeboreti.

ootwitii Ulltmir mar ein 'Wann Pcm euer-

iVifdKtrt, pofittPem ISbarofter; Diele ^al)re

mar er oefd)öftlid) rl)ätirt, biente eine Meibe

lum ^obreit im 3iotbe bor Snpertuforen unb

mar aud) eine *ieit Ionfl Vebrer ber Sd)itle

ber St. ^onifaiinc-Weincinbe; ber Wann
famobl mie bio ^rau tiH'ilen nidit mebr

unter ben Vebcuben.

ter am 2f». ^üuember is:{(> auf ber

ibeerbütte bei Vcblinani, Mreiv (»arbeb*

iii'r. Meaieruu,i*be^irf ^iO^beburiv 'l>reu-

i;en. geborene o o b a n 11 v e i n r t cb

i'i i di e 1 m a 11 11 erlernte in ber alten .^ei«

matb ba* «^anbmerf eine* OSrobfdunicbe*.

oin x\ahre 185:] fom er nod) 9liiicrifo. 311-

nodift nad) (fi>au*nilk\ ^nb.. mo er bei

bem au* JßMirttcmbcra flebürtiflcn Valen-

tin Stemuiller eintrat, um bie Xompf-

feffel-Aobrifatiort ui erlernen. Später joq

er mit bem (benannten nod) Cuiuct), ba

Stenmiller fein WofdHift hierher uerleate,

mii> I ich fid) am 24. Xe^ember 1855 hier

nieber. i'iit ber ;ieit eröffnete v\abann

\>eiurid> Widwlmonn hier ein eioene« We-

fdäft. yierft bie Aobrifation Don Xainpf-

feüelu betreibenb. bem er ipöter nod) onbere

;imeiiK hiuuiiüaje. nömlidi: ben ^au Don

^riitfeu. bie .^eritelluua Dan Mettuini*iH>r^

ridittiiuu'it bei ^eitercHieialir. fomie bie

Vliivriihniini nou Crifen- unb Stablarbeiteu

ieber Vlrt. oobouu \viuridi iWidielinonn

trat hier mit Marie Margarethe Studcrt

in bie (ibe. geboren am 25. ^.iituar 1 S:>9

in ttein Crleaii*. .s>einridi V. i'tidH'liuann,

ber am 1:5. Februar isi;5 geborene Sohn

be* Irbepaare*. ifi mit an bem arer.eu We-

fduiit betbeiliat. i^ilbelmine. eine toditer

b»v Lf beDaare». ifi mit ^oftor (iarl (5.
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9Jiid;e *eureaelid)t. mcldicr al* Sceliorgcr

einer Gemeinde 311 Cfaiimille. oll., theitig

ift. Ändere Minder lind: Emilie, die ^rau

be* 3d)iilihänbler$ liarl ?l. Behren*-

mener; (ilara, bie Jvrau non Wilhelm Wer-

de», roeldvr Tormann in der U*i id>eiin au n-

'Idn-n ^crffuitt ift; uub Ulbert Widiel-

mann, N
?l;>oti)cfer in libicago.

C\ 0 b a n n .<p e i n r i d) 3& i I tn * mnrde

geboren am 1.1. Februar 180(5 ,w X.'aid)liu-

gen in ber föbcinprortiir); fein Hilter mar

"J?cter x\öbann SiUIm* nnb bie "Mutter Met

umritte, neb. 3d)äier. in 8. iHpril 18;*.o

trat ^obaun .«fcemrid) 2iOlm* m ^ienfir-

d)en, im .ttreiic Solingen, mit Matbariuc

#amad;cr in bic (rhc. Tie firnn mar mn
;*o. ^Wai 1815 in 9?eiifirdjcn geboren; ihr:

(fltern innren oohauu Vlnbrca* >f>amad)er

nnb beffen Cf getrau :Mnna (f lifabctb, geb.

SLMrö. oöbann .•oeinridi ©ihn* erlernte i:t

ber alten .^eimatb. miimtmen mit Ariebrid)

ÄMlhelm oanien. bie i'iöbelfd)reiuerei. x

x
s<n

$abrc 18.V) fam fcOlm* nad) bieiem i*anb.\

3nniid)?t nad) £M>celiug. Virginia, nnb im

Jperbft be* nämlichen oabre* auf befände

re* (rrfud)cn feine* Sdiulfameraden Raufen

nad) Cninct). ^anien betrieb hier eine

SJföbelfabrif, in weldtcr &lilm* oiele gilbte

arbeitete. Xer Wann ftarb am 22. Sci>

tcutber 1872, bie aimii am 7.
x
>anu.u-

1S78.

iv r i e d r i di 2s" i I m *, ein Sohn be*

vorgenannten (jbepaarc*. geboren am 2.">.

Cftobcr 181-2 in ber alten \veimath nnb

mit ben Gltem nad) Cuincn gefomuten.

mar Diele ^ahre im .Nk'hlcugcfdiäft thätig

nnb iebr crfolgrcidi; berfelbe ift 't'räiideut

ber 'üUibafb (iool liompaup, nnb Ukäud-ent

ber i!iercantile Xruft & Saning* üint i;'

bicier 3tabt: feine ,"\rau Änna, geb. Tief-

but. ift eine Zoditcr be* alten Pionier*

2sMlhelm Tirfbut. meldu'r idion im x

x
ahre

1 s:i~» nad) Cuincn fam. isU I b e I m
2s* i Im*, der ;{milling*brnbcr be* ^or ge-

nannten, mar
x
%abre lang Sefretiir ber

SKabafö Goal viompaun nnb molmt in

Springfielb. xMl. £ e n r i e 1 1 e. eine

Sdimefter ber genannnten trüber isJilm*,

erblirfte am 10. 'sWiin 1 S 4 r> in ber alten

\"vinmtb ba* sjidjt ber Sütel t. fam mit ben

Altern nad) Cuincn. nnb ift mit liarl i'iaag

in Ätduion. Stania*. ivrbeiratbct. ffi u-

b 0 I p I) &l i 1 m *, ber jüngite ber trüber,

geboren am 17. sMpril 18.M), in ber alten

\Vimatb. ficht über :io ^ahre mit ber .fcal-

bad)-8d;röber Xrn Wood* (lomnant) in

^erbinibung nnb ift 9efretär der Wefell-

fdjaft. 3eine Jvrau ift Helene, geb. ffla-

garet, eine ioduer bon ^aftor Irrnft iS.

Uliagaret. 8eelforger an ber 1. Tentid)en

Uliethodifien-Wemeinde in tnc-ria, vMl.

Ter am 21. ftebrnar 184Ö in ber Crt-

fdiaft Roringen, in ber 3drmeii. geborene

a c 0 b Mi n b 0 l p D U r e d), fam im

^ahre 1K.M mit feinen Altern nadi bieiem

Vanbe, indem der ^ater ^riedrid) llred)

nebft feiner ,"vran Crliiabetb nnb unei Söh-

nen. Ariebrid) und v\acob, am 1. ^Hngnft

de* genannten x\abre* die alte .^eimath uer*

ließen. Xie Familie fam 5iinäd)ft nad)

iH-rtvinoiitl). Clno. UHt iedod) nnei il'ionate

ipäter nad", Vont*niUe. Meiitnrft). und im

3ommer de* x

x
sahre* 18.*).") nad) Cninct).

.^ier erlernte x

x
acob ^nbolph llred) in der

Cffice der „Cuincn Tribüne" ba* 3d)rift^

feüon; fpiiter erlernte er ba* \\mbmcrf

eine* Sattler* und (4eidürrmad;er*. ^m
Aebruar de* ^abre* 18(ir» traten Ariedridi

und x

x
sacob llred) in da* l.*il. xMlinoi*

Infanterie Regiment und dienten ein
x
\ahr,

morauf fie ihren ?lbid)icd erhielten, ^m
oahre 1808 jogcu die beiden Brüder nad)

1>anfou in diefent viountn, wo ite eine Satt-

lerei eröffneten und fünf ^ahre laug be

trieben. Tann fiedelte x\acob nad) ^fen-

bou in bieiem (iouutu über, wo er fid) beut

Vlrferbau mibmete. x\m
x
vahre 1S77 er

marb er bie uötbige Slusrüftimg und be-

gann mit ber .vSerau*gabe eine* englifd)eu

^ori)enblatte*, „UVeudon Xi*patd)". da*

er heute nod) in (^euteinfdmft mit feinem

Sohne tiarl berau*gi-ebt. "?lm 1. Cftober

1800 mar x

x
acob Rudolph llred) in ^apion

mit l'lnm 3. Abarten in die übe getreten.
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e r n a r b ?l m e r f a in p mürbe am
<>. Cftober 184U 51t (ioe*felb, Seftfalen,

geboren, al* Sohn aon ara\\$ Mmcrfamp

unb bcffcit Cbefrau tberc-je, neb. ($ra*me«

tcr. Ter 5Pater, meld)er Xifdilcr mar, ftarb

im oabre 1851 in ber alte» .«oeiututb. Sm
Sabre 1854 tumtbortc -bk» Sittme mit ihren

bcibcit Söhnen, ^ilbch» uub Vernarb,

»act> ben ^er. Staaten aus, über iifem Cr-

lean* nad) 2t. Voui* reifenb. x\'» TvriUl-

jabr 1855 fame» fie nad) Cninc». "hSil-

helm erlernte bie Sdiriftfctjcrci, meilt aber

uidjt mehr unter ben iMumbeu. Vernarb

Dcrliefe fdjon im Hilter von 12 Jahren bie

'Sdnile nnb fam in bie Cfficc ber „Cuinci)

Xribüitü", meldie Leitung \n iener ;}eit uon

(iarl 9?otterf bcrau*gegebcu mürbe. Spä*

ter al* Ülcrf in Derfduebeuen Wefd)äfleu.

tbätig, fam er fd)lief?lidt im Tevember bev

Snbre* 18(11) in bie ^auf Don \\ a. o.

Wider nnb |iie
vl dou Stufe jh Stufe, bi*

er im Sabre 1881 bei ber Crgnaifation

ber Wider Wationalbauf juiu /oülf*faffierer

bericlben ermählt mürbe, meldie Stelle "r

bi* auf beu heutigen lag tiermaltet. Mm
1). UVai 1870 mar Vernarb Mmcrfamp mit

iiauiii' Tiefeubadi in bie übe getreten, einer

2od)ter uon (iapt. Mid)ael Ticfeubad), mel-

d)cr Por Dielen Sabrue al* (Sapitiiu auf

AluHbampfern thätig mar. Ta* (ibepnai

bat 0 -Söhne unb eine ±oducr.

Tcr am 22. Sept. 1s:t8 in Setterburg,

AÜrftentbniu Valbert, geborene IS n r i
•

ft i a » a i u f. fam im ^abre 1850 mit

feiner "i'futter unb feinem älteren trüber

nad) "üuffalo. im Staate üfem ?)orf. X:r

*>ater mar in ber alten .\Seimath geitorbeu.

S» ^utfalo erhielt tibriftiau AÜif eine Vln

ftelluug bei Philip Werfer, meldier fpiiter

3Nanor ber Stabt mar. Tann \o\\ Ainf'

nad> (ibicago unb trat in bie Tienfte von

Sohn '4>. Mice. bei» fpäteren Humor ber

Stabt. Jm Sahre 1850 fam er nad) Cuim

cd, wo er al* lilerf in ba* Wefdiäft von

S. S. Uvin Citren eintrat, einem Detter

be* ^räfibenten Martin $an Milien, unb

jpätcr ciH (Slerf bei Deridiiebeneu anberen

Airmen thntui mar. "i^eim ?lu*brud) be£

WefcvUionsfriege* trat Cihrifiia» Ai»f >»

(iampant) M, 27. SH'uoi* Sufautcric-Ne

giment, »nb brad;te e* im VJaufc be* Strie-

gc* jum 1. ijieutuan* :ifad> bein Mricne

hiirathele er Vi^ette Nomeifer, eine iodjter

be* alten Pionier* Sebann JHomeifer,

biirttfl na* Steinau. .Mitrfiirftenthuiu .s>ej=

feu, meldier id)en im S^bre 18:il nad]

Cuinct) ju'fommen mar. (ihriftiau Tjfiuf

fpäter Don Cuincu nad) Utica, l'iiffouri,

mo er Diele S^bre aefdjäftlid) thätig mar
unb e* ,\u Mufehen uub 'iik»l?lftanb brad)te.

Sn ber Staat*mili^ oou üWiffouri erhielt er

beu .shipitäiivrana. WetU'nroärtifl lebt er in

.^ale. -))lo.. in ^iubeftanb.

ii a r l a r i e b r i d) iH b 0 l p h
k
43 e Iv

r e u * m e u e i\ geboren am 22. September

18;»5 in Deuuhauien, ^eaieruug*be^irf

iWiuben, ük'ftfalcu. erlernte in ber alten

.C>eimath bie ^anfd)reinerei. Sm Sahre

185«; manberte er mit feiner Sdnuefter

ISbarlotte nad) ben 3*er. Staaten au* unb

fam am 2:5. WoPrmbcr nad) Cuinct), mo er

10 Jabr« lang feinem .fcaubmerf uadigiug

uub 7 Sahre lang al* "^aufoutraftor tljätig

mar. y\(\i)ve lang betrieb er einen (General

Store, unb bann einen Sdiuhlaben. ber

nun Don feineu Sohn geführt mirb. (i. a-

?(. ^ehren*ntencr trat hier mit üWaric ^eil-

ftein in bie Übe. einer iod)ter be* alten

Pionier* Philip ^etlfteiu; am VA. WuDem
ber 181)0 ftarb bie Arau. unb fpäter beira-

tbete ^elireu*uuH)er bie ^itrme Muguüo

^hk'buer geb. ^obminfel. bie au* (flber-

felbe gebürtig mar. Söhne finb: Ii. Js.

M. ^ehren*inener. Sr.. ber einen 3d)iih

laben betreibt; (^eorg Philip Behren*-

inetjer. meldier auf ber Uim>er|ität dou vMli-

noi* ,yt Hrbana bie ^aufunft ftubierte uub

feit bciu Sahrc 18IKI in Cuinct) al* Mrdji

teft thätig ift; uub (fbuarb v
i*ehren*iuener,

im (^efd)äft be* Mrdbiteften angeftellt.

Ter im Sahre 1 71»:t in ^efterfaupeln,

Mrei* Zecfleuburg, Wegierung*besirf Wün
fter. Seftfalen, geborene "V h i I i p M r-

nolb U'i'crten erlernte tu ber alten
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.«oeimath ba* 2dineiberhaubiiicrf. o"»

v.abre 18l;t half er id)on Napoleon au*

Xeutfdüaub .ut oertreiben, (ir Ijciratbctc

bie im ^abre 1~97 iH'boreite .statbariue

margaret^e x
JMa,ü,einet)er. oiu ^atfxe

18;iM, fun im r fcU'thnadtfon, fam ba* C?Ijc-

paar über $te»u Crkau* uad) biefem üanbe

unb lieft fid) ju 2t. tibarle*. Wiffouri, auf

bem ^aube itieber. wo bor IVanu bi-> ui

feinem im o^bro lsi;:l erfolgten lobe beut

?lcferbau nadnüna,; bie ^yrait nur ihm

Tdioii im Cvüire 18Ö0 im £ebe oorauva.e-

viana.rn.

e r m a n n .\> e i n r i d) orten,
ein 2ohn bo* iwa.euauuuleu (faepaarev.

geboren am '.».
v

x
>uli 1S2:$ in ftWierfapPiln.

irar bciii tfatcr mnäriift beim iMcforl -it be»

biilflidi, nnb beoab fid) b.um uad) 2t.

V'oitiv. ioo er ba* iiiaaeuutadnu erlernte.

tiuid;em tfaubnierf er 1(1 ^alire lana. nadi

aiua. ^sin otKire 18.V; fam er nadi Cuiit-

co. mo er eine HauluiUiaublitua. eröffnete

i;nb x\abre lana. mit ajoiViu CrrfoLu*

letrieb, bi* er ftc im Csetbre 1879 au feinen

2d^uiei]erfobn Wilhelm wibeutann über-

tnni. .Hermann .tfeinrid) '.Vierten mar brei

Wal oerbeiratbet: bie crite fvrau, ti.iro-

line, aeb. üVener, tteirb 1 S< 1«; ; bie m'eite

\rau, Vluua. iieb. Herten. fd)ieb 1892 im*'

beut Veben: bie britte Tvrau kSbriüiau. aeb.

Nicolai, meilt nodi uifanitueu mit bem

Watten unter ben ü-ebcnöeu. ;inui 2öbite.

.tonnann Herten unb Csobauu \viuridi

Werten, mahnen in (ilati taontre, Maina*;

eine Jodner, ,"yrau :Ufara,arethe Mudnuauu,

lebt in Cuincti.

3m oabre 1847 unireit v\ o f e p h X a in--

b o r ft unb Mattiu mit ihren Minberu aus

öefifolcn und) 2t. \low* flefotuineu, wo

fie \ehn Csabre lana, mahnten unb bann im

oithrc 18.')7 nadi Cuinct) überfiebeiteu.

fie beibe Oer oiclett fahren au* beut Ve

ben fdiieben. 2 t e 0 b a u T a in b o r ft.

ein iim 8. '?lua.iift 18*2<i fleborener 2obn

be*? ooriU'imuutcn IShconare*. Imtte in 2t.

Üouie bie ^iirffteiubreuitcrei gelernt unb

eröffnete n^d) ber ^ufunft in Cuiiteu eine

35

^mffteinbreunu.rei. tueldio er bis 1897,

iilio lo ovibre laua. betrieb. 3tcvfiait

retmborft nuir in 2t. Vouiv mit ^Imia *JWa-

ria .^evfamp in bic<Jln» vietreteu; bie t"yriiit

itorb im Tvriibiabr 1VHM, ber Uiuinn folgte

ihr am \K Januar lüOö im lobe. 3ioet

trüber, (>Vcor
ti, £amborit in Cuineii, ber

oiele x

x
sabre mit tu bor ^arfueiubreuueret

thütia. toar, unb "Veter Xamborft. ber in

(flliui]tou^otinifbio bem ^fderbau nadj-

iliiifl. loeilen nodi unter ben Vebeubeu.

2öbne oou 2tepban Tamborit Hub: "i'er

narb.. "i't ujif er ; .^einrid). in bi'r Cninct) ?tu

tiou.il Hanf: unb Johann. Hudjfüiirer tu

ber CSifenlianbluiiii oou (^eora. Aifdier.

o o 1) a n u 2 a u f 1 1 e b e u, geboren

am 1<). Mär-) 18:50 in iSurlnuvu. au ber

Wiinbuna ber lf-lbe, erlernte in .s>.imbur,\

bie Hudibiitberei unb fam im ^abre 18") l

über sJteio Crlean* uadi 2t. Xiauiv. )oo er

feinem wubiiHTf nad;aiitil. bi» er im ^abre

1857 auläfjltd) be-> baiualv iiier ftattftu«

benben 2au
l
urfeüev nad) Cuiiict) taut.

2tabt unb Heinobuer aofieleu ihm fo fliit,

bau er fid) hier bauerub nieberlien. .^ier

eröffuete Johann 2anftlebeu
(
.iuuiid)ft eitt

Wefdäü mit Hilberrabmeu, trat bann bei

Omitao Utaenaut ein. ber einen Hudilabeu

nnb eine \">aubluua mit ^überrannten bc^

trieb, nnb beforiite and) Jape.jierarbcitei!.

im Ariihiahr 1 H< ; 1 ber ^Hebellianofriea

ativbrad). trat Johann 2anftlebeu in <Som

oaunv, bo* H». Illinois Sii'rtiment'j. merit

für brei i'iouate im 2taatobieuft unb bann

für :i oabre tut Hunbevbtenft, ein. ^Jad)

feiner trutlaffuna unb .»oeimfehr im ^ahre

18UI trat Johann 2auftlebeu mit Hertha

2d)leidi in bie (ihe. Ieutere eine loditer

be^> alten ^ioutetv 7\ran^ 2d)leid). v
v
\oi

oabre 18«;.') mar er ein ^abr lana bricht-

erftatter au ber „Cuiitcn Tribüne". Taurt

ariiubete er .mfaimueu mit 4'iartin .*oeibe'

rid). ^ubelob iiH'Iüolin unb ^iaac llnber=

moob eine ^abafv»abrif. 2päter arbeitete

er ein x

v
sabr lana in<^arbuer'vHudibiuberet

:

•aiK't Jahre lana. üthrte er einen ^ettnui.u-

ftaub im ^oitatnt. unb jclm oaftre laini
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trieb er ein pöüt o« rnpl)i fd)cö Atelier, müh-

renD Der ;{eit unter Ruberem eine iWemjc

ftereo]fopijd)er SlnfiAtcn oon Cninci) wr«

fertieienD. Tie legten 25 ^abre ftanD ^o-

Ijann Snufrleben in Xieuüen feine* Sdjma--

a,er* oobann 4*. Sdiott. in Der ^abrif Der

V. Sdjott SabMern anD .^arnef; (So.

Xcr am 17. ^[u^itft 1S:{~ in lSoe*felb,

^eftfalen, geborene v
v
\ o b a n n ein*

v i d) 8 t e i n f a m p fam im ^alire 18">8

über ^cern ?)orf nad) biefent Vanbe, mo er

fidj in Cuincu uieberlien. .£ier erlernte

er bei Dem Sattler Johann Vernarb Mod)

3attlcrci unD Da? Ok'fdürrmadK'n. o"t

ioabre 18i>2 eröffnete er ein eigene* Oi>

fduift, Da» er beute nod) betreibt. ?;u

v\abre 18ii:i trat oobanu .^einrid) Stein-

famp mit d'iarie "?lnna Serlie*ner in Die

li'Iie ; Da« ^aar bat *mci Söhne. Vernarb

•S>einrid) unD Wilhelm fllon* Steinfamo.

unD eine £od)ter, Jvrau }lmm XopheiDe.

Johann .»oeinrid) Steiufamp Diente tui\'e

x\abrc lano, in Der ,"vreimilliacn ^eucrmelir,

mar Cbmaitu Der vanbipritje tfio. A. unD

Uuiter an ber .y-anbfpritse Wo. 5; etlid)e

x\abrr mar er aud) Webülf* ouaenieur ber

^Vcuerirebr. Cr in x\ahr Diente er al* Stabt-

:Vtarfd)all, ein ^abr lana, alv Stcucrfoller-

ter iU'r Stabt unD ein ^abr alv 3teuer=

felleftor De? Xowm Cninci). om ^abre

1880 mürbe er yuu Steucrabidiäljer De?

Xomn Cuincn aemählt unD feit teuer ;U':t

eei jeDer lila hl miebera.emählt, joDah er Da*

?lmt beute nod) innehat.

X r. IS a r 1 IS. IS o n r a D erblicfte am
1(5. iWiii 1 820 in \\irtmann?borf, Mrei*

^unblau, 8d)le|ien. Da* ^'tdit Der 3s*elt.

8eine 3lu*bilbnna. erhielt er in ^untjlau

u:iD Berlin, ^rühu'iiül eittfd)Ioü er fid),

feine Xienite Der SSeibenmiiiion yi miDmen.
si5on Der Durd) ^olianue* Wofjner fle^nm-

i>eteu unD geleiteten Wiifiou* ^(uitalt \u

$:rlin murDe Xr. (ionraD im oahre 1818

uad) ^ritifdi CitinDien a,eiauDr. mo er 10

o.tbre lana tiiütia. mar; Die £hatiad>e, Daf;

Xr. lionrab and) ariinblidio meDi:,iniid:c

.>i'-nutniffe baian, fam ihm ieljr 3U hatten,

unD hatte er nid)t feiten (Srfola, in Der ÖJe-

minnnna De? Zutrauen* Der ^nöter, mo
?lnDere Aililjdilätie ,',u oerjetdntcn hatten.

SiUibrenD De* Sepon-xMufftanDe* in 1857

leitete Xr. vioneraD eine WemeinDc in tSai«

cutta. "i^alD uadiher erhielt er einen 9?uf

nad) Ülnterifa. unD Da feine WefunDheit un»

ter Dem inDiidjen .sUima iehr glitten hatte,

nahm er Dielen )Wn» an. Wit Dem Seflel»

fdjiffe ..oöhii \\men" fam er nad) ^o|*ton

unD beaab fid) von Dort uad) 9Jeiu "))ovf, )uo

er adu ii»od)en lanfl ^orträae über feilte

(Srlebniffe in oiiDien hielt, ^m Februar

lsr>8 fam er nad) Cuincn, u>o er Die ;JioiK«

WemeinDe arüuDete, n>eld)e fid) Dem iver-

banDe Der (5ouareiiationali|teu anid)lof3.

:Muf;erDem ariinDete er WemeinDen in ^om-

ler unD ,*\all CSreef in tinferem CSonnti). Xie

;{ion* l^emeinDe in Cninci) beüanD non

185S bi* isoo. alfo ,V2 oahre: .jeitmeilifl

mar mit Dieier (^emciuDe aud) eine 3d)ule

nerhunDen. Die unter Der Veituna. De* Urfy

rer* WuDmia flaabe ftanD. unD mitunter

neu 00 Sduilern befueftt murDe. Xie (*le-

meinDe in ,"vaU tfreef. Deren Mirriie l
.i Wei-

len fiiDliri) oon Cninci) ju'lcaen ift. murDe

oon Xr. (ionraD naheui 10 v\ahre lann be-

Dient. &*eld)' eine fernhafte iVatur Der

(benannte mar. b-emie* er im Xienfte Der

Ok'mciuDe in J\all Üreef. i^m hinter io-

mohl loie im Sommer, modite e* rcfliten

oDer fdmeien. modite Da* Cuerffilber über

Joo (v\ ri1 j) im statten an Deuten, oDer 20

WraD unter iVull itehen. Xr. IonraD

fuhr mit feinem Criuuninner in'* Vanb, um
ftine Dortine (^emeinDe \u heDienen. ja.

menn Die iJanDftraHe jo boDeulo* mar, Daft

an ein Xurd)fommeu mit Dem Aiihrmerf

nidit \u Denfcn war. ajna. er \u Aiifj hin*

au*. ^ährenD feine* Scheit* in Cninci)

miDmete fid) Xr. tSourab aud) Dem är>tlid)eu

Berufe unD mar auuefDcm fdiriftitcüerifdi

tbätifl, iuDem er unter Ruberem au* feineu

Cfrlebuiiien tu oiiDien Wittheiluneien

madite. Die Dann in ^amphletfornt erfdüc«

neu. unter Den liteln „CüinDifd:e XoDc-5«

fd)atten". ..Xie "iMbcl oor einem heiDnifdjen

Digitized by Google



I f u tf d) flmerifantfdje (Mef djidMdblätttr. 37

Weriditvbofe" ufm. Xodi mad)te iid) mit üonrab mit Jyrl. «Warie ^obe in bie (rhe

ber tfoit Da* Älter bemerflid), unb tun 21. antreten; bie SJMttroe lebt nodi hier; minor-

oanuar 15)01 ftarb er nad) einem Ianflen, bem leben uuei Söhne, beibe ak- }ler>te

tljätiflen Weben. >i ^abre 18<;0 mar Xr. thätifl, unb eine lodjier.

djtraga war 50 -faljrett unb feie bamali-jeit bctttfdjen ^nljttfJitrit.

Vortrag aeftatten am 10. Cftobcr 1003
uor bem „\lltnoifer Kapitel be« «inericon %\nftitute of ttntytect* oom flrdüteften C t t o .»>. IV o fc

nebft iinmerfunaen von l* m i 1 Ali a n n b, a r b t.

Cr in intereffanter ^eitrafl ,}ur Wefd)id)te

eine:- meientlidjen ;Jeitabfd)nitts in libica«

flos 3iUid)C'tlnun, ift in einem $*ortrafle ent-

halten, ben ber feit bem ^abre 1851 liier

tbätifle Ärdüteft, S>err Ctto £». Wah, uor

einiiien fahren uor bem hiefiflen Ärcbitef-

ten herein in ^olfle ber an ihn unb anbere

ältere Äufiebler erflaitfleneu ?lufforberunfl

flebalten bot, feine uerfönlidieu (rriuueruu-

flen betreffe« be* ^aumefen* unb ber Ärdji'

teftur in (ibicaflo* ^ufleubjahren mit.ui-

tbcüen.

tem ben ,.Weid)id)t*blättern" ireutuV

lidjft \ur ^erfüfluiifl fleftellteu Wanuifriut

biete* "iPortrafl* ift ba* Nadiftchcnbe ent-

nommen:

ortrau o o n .v» ni. C 1 1 o -V». ÜW a h.

.sunumt bie >)Jebe auf bie ^tifleubjeit <5hi-

caa,o*, io reid)t meine ifrinneruufl etma

fnuf.iin oabre meit juriirf. 3clir lebhaft

ficht uor meinen Climen ba* fo oft ermähnte

alte ,Stin,jie».^oufe jenfeit? be* bluffe*.

Xenu Jvrl. Wellie Miujie, jeht ?\vciu (General

Warben in 3auannab. bie Iod)ter uou

.<£>. .Stin.ye unb feiner liebeu*mürbifleu Wat--

tin. ber ^erfafferiu uou „2llaiibuu", unb

meine J\rau mareu uou Minb auf ena, be-

ireunbet. unb fiub e* aud) nad) ihrer uor

l<; fahren ungefähr flleidueitia, erfolgten

Hcrheirathiutfl bi* uuu bentifleu lafle fle-

blieben. Unb fliufleu mir in bie alte 3t.

oamevfirdje uuu Wottec-bienft. fo führte un*

ber J&H'fl. nadibem bie AÜhre ba, wo jeUt bie

ffluibftraften

-

sHriitfe ift, uu* über ben Tvtufj

aefeUt hatte, ftet* an bem aaftfreion vnufc

ber .Stiujie* uorüber.

Wadjbcm id) jiuet ^ahrc laitfl al* Ciiuil»

oufleuieur ber ollhtoie-iientralbobu an

bem Hau von bereu 3trerfe burdj bie '-IMeU

^e^irfe Uou ^reeuort nad) Walena unb Xu-

buaue befdiäftirtt aemefeu mar, erhielt id)

uem Cber-^uaeuieur, Cberft ?H. 3. Wafou,

bie Änmeiiuun, midi nad) (ihicaao ut belie-

ben, um bie kleine für ben neuen Bahnhof

in lihicaao anfertigen ,ui helfen. Xciv mar
1851. Xa? Weben alv oiHteuieur in ber

freien Wuft unb im ^clt. mährenb idi auf

bie (Gelegenheit nuirtete, meinem ciiient-

lidien ^erut jurürfiufehren, fobalb bie t^«

fellfdjaft fo meit märe, mit bem ^au ihre»

arofjen Bahnhof? ,ui beginnen, hatte mir

iehr uuiefaat. x\d) faub bac- flrofje Bureau

au ber Vafeftratje. iievieuüber bem J' reuten t^

.^oufe unter ber Wcituua. be? Ärdiitetteu

.^erru ^ean fernere, eines ,"\rau,jofcn uou

ber alten 3diule, unb unter ihm nnaefähr

U'hn ;ieidiner. Xer iiUnter uou 18.">4 auf

IS.*);") mar uuaemöhulid) ftroua,; alle Bahnen

maren uerfdjneit. Tie Weajvlatur mürbe

auf bem jWiirfmctie non einem (ihieaao ab«

iieftatteteu ^eiudie einen i'au.^en laa laua,

in ber i'iähe uou ^looininatou feftaehalteu.

.«oerr ^erriere, idi unb ein Stottenträaer ma-

ren an einem fehr ftürmifdien "tafle anc«fli'«

flaiiflen. um ben ^Uah für einen /"vraditfdmu«

Ueu öftlidi uou bem bam.ilv im si*au beflrif«

feiten ^ellenbredier ab.mfterfen. Ter alte

.*oerr fllitt uon einem ber ci*iibenofleueit

halfen ab in ben 3te. Wit flrov.er A'iühe
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füd)ten mir ihn horano iiub brad)ten i tut in

einer Mutidje und) beut Iremout-SSoufe, mo

er mohute. Ter Unfall mar für beu 72jäh>

riiicn \n oiel a.eiuefen. Wad) oier Sodjcu

tdnoeren Veiben* ftarb er.

üPJir brnditc ba* traurige (rrcianif; bie

(rrfiilliiufl meiner &offuuitiv &*enia.e laflc

und) feinem iobe erhielt idi bie (rruenmma,

;>um ?lrd)iteften ber Illinois- (Seutralbabn,

mit betn iHuftraae. bie Wime für bie (ibi-

caaoer Knuten auuifertiaeu. unb und) betn

s^nn oon Bahnhöfen, Araduidnumeu, Serf

fürten. .y>otelv. Neftau rationen etc. entlana.

ber bamal* 70."> Weilen [aua,eu Vahn in

llrbona. Sapelln. Ci'eutrolia, Wenbota unb

un bereu Crteu m »eben. Tas> a,nb mehr als

aenitit Arbeit. .sMtoaraoben unb 4iMue-

^rints umreit nod) unbefonute Tittae, nute

;*eid)ner eine flrone Seltenheit. Tie Vöde

mürbe nieiit oon tfiinoanberern ausaefüllt,

meldie burdi bie ISlScr ffleoolutiou in

Teutfdilaub unb Cefterreid) in bieie* Vanb

getrieben um reu. unb bie burdimea. ber Irr«

fnbruna. in beu hier berrfdieubeu Vaume»

tboben ntanaelten. Sedmüdie 3dutlen a,ab

i'o im heften nod) nidit. unb eine Vebrlina.*<

jeit in einem ?ltd)iteften-^ureau bot bie

oin.üflo Geleiten heit mr (irmerbiiua ber uö-

tilgen Menutniffe. Hub betreffs- ber uö-

tbiaeu Meuutuiffe herndite a.ror,e llnmif

feubeit. Viele ajaubten. toenn ein oimne

nur ein loeuia. Vluhifle mm ;}eidiuen ent^

toiifelt hotte, io fei bas aeuüaeub, ein ?lrdü

teft w toerbeu.

liniere a. rotten Webüube iiibltd) oom ,"\lnn

unb bie arolVn Serfitütteu unb Vofomotio*

Sdiuooen untrbeu halb in "?lua,riif a,euont;

inen, unb auf ^rohlroueu aufgeführt. Jviir

beu ISO Jvuü breiten uub .'Iis ^uf; lanaeit

.«Oouot-'iMiiioiiier'^ohuhot lourbeu .">(>< »0

etmo 21 Jvuu IoiK.te pfähle eingetrieben.

Tie Zinnern über betn Vobeu looren an*

hartem Vacfüein mit Steiubefleibumv ?lndi

bei tülteftem Detter ruhte bie Arbeit uidn

einen iaa. 3oU uub heifjes Koffer in

IWenae mürben Oeriooubt. um beu Hörtel

flüfüa. m erholten. Ter Vranb oon IS71

jerftörtc beu Vaffaa.ier>Vabn[mf. I5r mar

biiuiolv ber flröfjtc im Vaubc meftlid) oom

ölten ^oflener Valmbof, unb rief nid)t a.e>

riuaes ?lufiehen heroor, als er fid) über beu

3ee \u erbeben beaanu. ?lu 3oniitaa,eu

Visierten Xaufeube bie Sater', Viofe- uub

Wnubolobftrattc hiuou5 unb blidten Holl

3touuen ouf feine Wröüe unb bie jeut t>cr

alteten böl^nien ^oiuc'fd)cu £od)träq,er.

Tie arofien Arod)tfdnto;ieu mürben bolb

und) bem Reiter oitviU'beffert unb finb heute

nod) int Ok'braud).

"Ih'i meiner v

?lufunft in libieoflo foub id)

im tUiittelpunft ber Stabt bereits- eine urofie

;iohI fdjöner uub toliber Ok'böube oor —
orofje (^cidjöftS'hönicr unb .y>otel* au ber

Vofes jHonbolplv uub Saterftrofje unb oud)

in beu fie iduteibeubeu 3 trafen; Viertel-

unb 3teii^obnhäuier tun beu Teorborn-
s4>arf herum, out beut heute bie 3tobt

bliothef fteht. ferner o,cräumiiie Sohnuu

s\c\\ füblid) oom JyhiH unb ^ort Teorboru

^erftreut an ber Widiiann uub Saboih

^loeuue uub an ber 3tateftrone, uub Oiele

auf ber iliorbfeite, ,noor mein au? .s>oI,v ober

oon red)t iH'fdmnidootlem Vleuijeru unb um
neben oon Hinten unb ^Ihornböumen. (?iit

mürbijier S)ird)enbou mar bie ^meite si'res»

boterianerfirdie bw Gilten Tr. Dotter*

fon >lird)e, mie fie iteioohnlidi tienouut mur-

be - - au ber (£rfe oon Sobafh s
?loenitc unb

Soilünotonftrofje. x

x
sd) rtloube. ^emoid

hatte bie platte oeliefert.

i\\id) tueiiier ?lnfuitft hier (liua es« im

^ounidi fehr lebhaft her. unb oiele folibe

(^ehönbe nod) I5ntmürfeii unb unter Vei

tuitci non Vau Tobel , 'imrlinn. harter.

Gatter. Naumann. Vooiuiitou, beut älteren

Slieelod. Sabvfter, ^lidiolfou, Cltnfteb

uub Robert 3dimib. bem iniler oon ^id)arb

W. 3d)iuib, oon .^ühl uub 3duuib, fliitfleu

in bie \>öhe. Taruuter ba» Cnbeii-Crrdmitfle-

(^ebäube, bie Mariue-^auf, ber ^ortlaub-

"iMod. ber ^reintaurer- iemoel. bie .v>oteR'

Wtiorbel uub Widimenb uub oiele aubere.

3ie mareit fäimntlid) mit ^lonuefia-Malf'

fteiu aitv beu Steiubriidieu bei Athens- in
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^Uliuoi* befleibet, unb übertrafen in fünft-

Jeriirfjem Gntmurf Diele ber beutigen Lin-

ien. Xa e* und) feine Vtufflügc «ab. waren

jie 'fiten mehr al* oier Storfmerf bod). Xeu

villiuoifer toalfftein hat mau in Jvolge fei -

ner fdjuelleu Verlegung au ber üJuft r-Uei-

fpiel: ba* libicagoer (fourtbouie) al* '-He-

fieibung*material falten gelaffeu. (£r wirb

nur uod) für bie ^uubameute Dermeubet,

uub balb gäiifllidi burd) Ifementmafie erfeut

nvrben. ittoi nidjt mit Stein befleibeten

bauten fain rother ^refifliegelftein uub gel-

ber uub rabmtarbener ,{iegelftein Don ÜViI=

nunfee, Cfbfofh, Marine unb Sbebongan

uir tUermenbuug, unb gelegentlid) and) für

iciir feine Arbeit vJ>hilabelpbtaer unb Stolti-

nurer ;}iegeliteiu : er mar aber febr f oft-

fpiel ig - - ungefähr $50 pro Xaufenb. Xie

eleu angeführten Sorten maren bie einzi-

gen bamal* im .^anbel befinblid)en. üfitold)'

eine* ttorfliig* erfn-ut fid> ber ?(rd)iteft Don

beute, ber feinen Mlienten in bie bübid) ein«

gerid)teten unb mohluerfebeuen ÜHufterrän-

me ber oeridiiebeueu Jiegelbrennereien im

„Chamber of lioniiuerce" mitnehmen unb

ihn ielbft fid) iebe niöglidje ^arbe unb Tvonu

iv ii Riegeln au* nnferem eigenen ober ei-

nem angrenflenben Staate, befonber* au»

Chio. an*iud)eu laifen fann. Ifr finbet Rie-

gel in allen ben Deriduebeuen färben auf

ei n.tuber gelegt Dor, unb fann iid) fo einen

amen begriff bauen nmdjeit, wie fein We-

Ivinbe attrfebeu wirb.

vlber mäbreub bie oben ermähnten Dielen

Tanten in bie .sSöbe gingen, nur ber Me-

idt.iüvtbeil ber Stabt uod) ein große*"

Sdilammlod). oimrelang flerbradjen fid) bie

StabtDäter bie Möpfc, wie bem Hebel ahm-

leiten iei. Xer CberflädK'n-Crntwiifferung

mußte ein (fübe gemodH merben. Man ent-

fdilon fid) cnblid) flu einem (fnnujffernng*-

initem. ba* trorfeue Straßen unb Meiler er>

möglichen mürbe. Tarn mar e* nöthig, ba*

9iiDeau ber Stabt um burdiidniittlid) fed)*

ivuh 311 erhöhen, unb ben gefammten Mit-

telpunft ber Stabt auf bieie* Moeau flu

bringen. &*a* bamaf* SJiDeau (grade)

genannt mürbe, mar bie natürlidje Stoben-

höbe, unb lag etma 0 Jyuß über bem Xurd)-

febnitteftanbe be* ^luffcv. — l£* mar ein

Mieten-Unternehmen, ba* gemaltige "Muäan-

ben Dernrfadjte uub tiein Herfebr große £in-

berniffe bereitete. Wber Ühicago iprad):

„od) mitl!", unb es gefdjah. Xa$ Auffül-

len ber Strafjen unb ber S*au Don Abflug*-

tiauälen begann 1.N50 unter ber Leitung

be* tSbef- v\ngenieur* (f. S. lSbe*borougb

unb feine* fähigen Webülfen S*. S. (Slarf.

Saab unb Sdilamm mürben au* bem ftlufc

unb beffeu Ufern gebaggert, unb baburd)

uigleid) ber Jyluß orrtieft unb Derbrritert

unb in ben ^tc\\\t> gefetjt. bem uermehrten

SdiiffvDerfehr ,511 genügen.

ysd) erinnere mid) uod) mobl ber 3eit, mo
jebe ber Brüden über ben Jyhift. bereu e$

allerbiug* nid)t fo Diele mie heute gab, Dor

jebem SdjleDDer aufgebrebt merben muBte,

meil bereu Sdjorufteiue ,311 bod) maren. Gi-

nein alten Gerrit unb SUbermann, — „old

plu^" genannt, meil er ftetc- einen alten

(inlinber trug, — - blieb ec< Dorbehalten, bie

munberDolle üntberfung ,m mad)cn, bau ber

obere iheil bev Maudmmg* mit Sd)arnie-

reu Derfeheu uub beim Xurcbgang unter ben

Brüden herabgelaffeu merben föune. Taö

ging Dortrefflid), unb bie Vente meinten, nur

ba* (fi liolumbu*' fomme ber Crrfinbung

einigermaßen gleid). Xe* alten .Gerrit ha-

ltte mar Cr ittut (Oranger, er mar C?igcntbü-

mer einer Sdnuiebe unb ü»n?d)inerte-&torf'

Hätte auf ber ^iorbfeite.

Vlber um mieber auf ba* $öherlegen ber

Straßen w fommen. Xa» .sieben ber grö-

ßeren unb foliberen Webäube erforberte

nidit geringe (^eid)irflidifeit unb mürbe fluni

einträglidieu (Hefd)äft. Xer erfte .•oäuierhe'

ber mar .*oerr ^aiuev .^ollings-morth. ^r

ftarb Dor etma jehn fahren, aber bie Airma

.^ollingviDorth & i£oughlan befteht nod).

Stfilbur Storu dou ber alten „Chicago

Zimes" pflegte ihn ftet* „Xoctor" Holling*-

morth flu nennen, meil fein Math unb 3toi<

ftanb ftet* angerufen mürbe, menu uitDor-

hergeiebeue ^älle eintraten, ober einer ober
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ber anbcre unterer öftren Üolleflen fid) ner-

rennet hatte utib taub, bafj ba* OVebäube für

bnv Wcriift uub ^uubantent 311 jdjroer mar.

^alb uad)ber madite .»oerr W. vJ>uÜman

fein (5rfd)einen, eröffnete eine flehte Cffice

uebft Bauhof an ber (rrfe Don &lafbiua.ton»

uub ^ranflinftraue, nnb madite fid) audi

an'* :däuferbeben ; in feinen Wnüeftunben

DortmUfotnmncte er feinen 3d)lafwaa,en.

Wan oenuenbetc ftebe=2d)rauben nnb an

«tolle bor beute iiebrändilidien nnb fefteren

oifernen böl3erne halfen.

(fiu* bor erften a.ebobenen OVbüube mar

ber Iremout-.\>oufe $Morf ; ">ooo 3d)raubcn

waren für biefe Arbeit uöthio,. Um un^C'

fähr bieielbe ^oit hatte idi bie .s>ebuna. eine*

tiierftörfiflen
v
iuirfftcinaebäube> an ber Süb^

ffltateritrafje 3Wifd)eu ^iftb ?ltu\ nnb ,"vraitf<

linftranc 311 leiten, (i-> tuaren bamak* in

Ubicoa.0 nid)t Sdiraubeu flonurt auf zutrei-

ben, um bav 0.01130 Webäubo auf einmal 311

beben, ilUir idjnitteu e* be*halb in ber

Glitte burd) nnb hoben erii bie eine nnb

bann bie aubere Hälfte. .*5ollina*worth unb

^uUmnn munten ihre strafte $u biefer Ar-

beit uereiuiaen.

Selbftuerftäublidi aab ec* niel Detern uub

Miauen feiten* ber (iiaonthiimer ber befie-

reu Webiiube, wenn fie eutboeftett, bafj bie

erhöhten Strafjeu ihre erften Stotfwerfe in

Melteraefd)ofie uenoaiibelten. \Mber ba*

Storaehen ber Stobtuerwaltuna würbe tum

NidUer liatou tum liircuit=Werid)t aufredit

erhalten, unb (ihicaao erlattate hohen Mut.

weil e* fid) felbft au* bem Trecf aeboben

hatte. Tie öftlidieu fowohl wie eurouäiid)on

;>eituiiaeu untreu Doli tum '-lu'fdneibuua.eu

ber berühmten unb munboruollen neuen

Stobt unb ihrer arof;en Veiftuna..

thcilte bamalv meine (rrfahruuoen einer

Jeituna meiner (%burtvftabt, Berlin, mit.

"ülbcr bie bortiaen ?lrdiiteftcu iduittelteu ba«

Mi bie Möwe; fie fouuteu nidit glauben,

ma* id) ba erfühlt hatte.

lihicaae* (Veidjidito Kifu iidi mit Nedu in

uier VlMdmitte theileu : „Tie (irbebima, \ur

Stobt im o.ahrc 18P.7: bie .^öherlemum ber

Stobt, beflinuenb 185G; ber ^raub nou

1871, nnb bie (ioluntbifdje iHuvfteliuna. im

>hre 18!t:i. $ta* wirb ber fünfte Slbfdwirt

brinaon, um fie nod) berühmter 311 macfjen?

Won flofellißem i*erfebr mar zur ;{eit,

tum ber id) iuredie, unter uns (Solleflon nur

roeuif) bie Webe. Ter ein^ifle, mit beut id)

häufiger in "Herühruna. fam, mar ?l 11 c\ u ft

* a u e r. Wir tuaren beibe eifrige Jvreunbc

ber aVuftf unb hatten beibe, uor innerer

^erheirathuua, in unfern ^uuiiaofelleittnol).

uunaen ein Mlanier, ba« mir bei unfern ae-

aenfeitiaen ^efudjen uiel benuöten.

aab bamalv omni jebn lülrdiiteften in (SWu

caflo, lueldje beauiurudjteu, fo genannt 31t

luerben. Gv flab feinen 9ianm für aofellia.0

^ufnmmcufüufte, luie 3ie ihn in biefem

Saal befihen, uub bie erften ^Irdiiteften

hatten feine foldte (^eleaenheit 311 freuub-

fdntftlidumt ^erfehr. Tiefe ^ortheile wer-

beu tum beu iiinoereu (iolleaen nidit in beut

^l'?afje iietuürbiiit. tuie tum beu älteren, bie

hier aeiuirft uub a.e;trbeitet haben, ehe bie*

Maintel or^anifirt nmrbe. —
Ter :Hcft bev ^ortraae» würbe reu Gerrit

Waü mit einer funen Sfi.vu' feiner Ihä-

tiflfeit als v
^(rd)iteft oii»a.efiillt. iiadjbeni or

int 18."> 7 feine Stelle bei ber ollinoic>

(ieutralbahu uioborfleloiU hatte. Sie nmrbe

fehr talb burd) beu Mi teil unterbauten, in

bem er brei ^ahre laua ale- ^naenieur-

Waior im Stabe ber (Generale Jvremont,

.vuilleif imb Ohaut, luuueutlid) and) in bor

^iifvbuavAianuaane mit - uen ihm uid)t

enuähuler ^luvu'idwuna. bionto.

rürfiu'fehrt, nalini er bie ^rariv iofort tute

ber auf, mar 1S70—71 Vlrd)iteft bec« Sdntl-

rathv, unb nahm nad) beut ^euer, meldte-:*

feine flaute .*C»abo Uerfdtlaiut (tum $1 8,000

^erfidieruna. erhielt er nur $200), au ber

tioucurren,3 um bac* neue tionrtbonfe theil,

in meldter fein "4? lau beu erften ^roic*

(8."»000) erhielt. Tiefer »IM .tu mürbe aber

uidit bei bem Uutu teielat. ienberu biefer

bem ^Irdtitefteu (iitan überleben. £err

tVc'aU hat bie (
v'eimtithuuita flehabt. ba-:>

lieber reinen biefe-ö ^auec- \u erleben, eben»
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fo roie ba* be* in ben fahren 1S7.J 71

errichteten (Sriminalgericbtsgebäiibev, für

rocld)c* Anfangs gleichfalls fcino ^tläije an

genommen marcn. £a* ictjigc (SriminaL

gericbt*gcennbc aber ift fcn ihm im ^s.

18!>8 erbaut warben.

31 n m e r f n n g e n b e * 3 e f r e t ä r §.

linier ben Don venu üMnfe im v\.
18.'>4

angetroffenen bentfcben ?lrd)iteftcn haben

bcionber* ?lngnft Acuter nnb ^rit} ^an«

mann, neu benen Meuterer nod) lebt, im

^nnmefen ber Stab! eine febr bebeiuenbe

Nolle gcipielt.

s
il n g n fi ^ n n e r nnirbe im XY

in ^ricbfccrg, im (iuofcbcrjogthimt £>effcn-

£orniitobt al* Sohn eine* Mehrere gebo-

ren, nnb mir, nadibem er bie .Sumft- nnb

Wemerbeidmle in tarmftabt mit ?liia,icid)*

nimg abfolfirt hatte, nöc 18."i() ober Ein-

fang* 18.">1 nod) Wem i'Jorf gefommen, ma

er "Jlnuellung in bem Bureau be* Mrcbitef«

ten (f. Snoof fanb, nnb ben (nitwnrf für

ben tirnitnl ^alace nniertigte — ba* erfte

in ttmerifa an* Wlns nnb (Siien hcrgeftellte

:Hn*ftellnngvgebänbe, meld}e* bamal* grofte

'-Bewunderung erregte, oiu xv isr>;{ fam

er nach vShicngo, nnb fcrboub er iid) merft

mit .vu'rrn IS. harter mr ^iruia liorter &
i'ouer. welche fiele ber norfenerlidjcn ( sk-

fdjnftsgcböubc errichtete ; ebenio fiele ber

befferen '.Bohngebäube. fon benen einige

ncdi nn ber Widiigan Slccmie ftehen, wie \.

bie fen IS. 3. Tunbam an ber Widiigan

:?lfc. nnb \\irriionitrnfte, fon CS. '.Blair, (Sie

i?erf liourt, fon ^acob Jyriebmann, ua'.ie

1H. Strafte, n. n. in.

s?iod) ?tuibcbung ber J\irinn IS arter &
Malier entftanb Die Jyirma Stauer «fc l'oeb^

iiiö. welche i.. a. folgenbe Webänbc aufge

führt hat: £a* CUlinoi* 3taat*\citungvgc-

bäube, bie fatboliidie 3t. i'etervfirdje. bie

efnngeüidie 3t. ^aulvfirtfe an Va Salle

3lee. nnb Cbioftrafte, Wofeufclb'v nnb fto=

ienberg'v (^cidjäftvgebäube an ber ll'iabüou-

ftroftc, ba:- V*ofmictte Cffice^ebäube an Wa

Sode- nnb ittaubolphftrnfte, da* Crford

Cffice-Webiinbe, 84 v.'a Salleftraftc, Noiem

iclb'* i&narenbflit* an ber ^afeftinfte,

£enrn S». .Ming* SJilla an Nufbftraftc. ^e-

tcr 3d)üttler'v SJilla an SBcit ^bantvftrafee,

?l. CS. nnb &*afl)ington .s>efing'* Goppel«

Sobnbou* an Muim nnb .vmronftrafte, bie

Worbieite Turnhalle, HblidV* StfaifciihMie,

Heinrich Sdjoeüfofi's Saarenluui* an ber

NanbolfbUratV, ein crftflafiigev ^Uarte-

nient-Webänbe an ber l£rieit reifte für ^roit

t'ee X.'. ^ronm. Vaben nnb VlfartJineni C*Sc-

bänbe an ber (ilarf« nnb Siifcriorftrofee,

llhlidj'v 4Morf an tilarf- nnb .stin^ieftrafte,

Lambert Xree tMorf an (Slarf- nnb ä'Zidji-

ganftrafte, mib ungefähr breiftig innerer öf-

fentlidien 3d)nlen. Segen trrfranfnng be§-

.•oerrn VJoibniU mürbe bie Airma IST.*) auf-

gelöfi; .^err Vouer machte eine längere eu-

ropäische Weife, nnb ferbanb fid) im Wärt
1881 mit bem 3lrd)itcften tfcnrt) S.

,^nr Airma "-Hauer & .^ill. fon ber n. a. bie

nadiftehenben (^ebänbe aufgeführt iinb:

Tav 3 t. IS I i f a f e t h • \> o * p i t a I

,

(ilaremont $li?e.: ba? x\oiephinnm, Cafleij

?lue. ; 3 t. \H I o n i i it s M i r d) c, IS Luc-

mont ?lnc.; bao St. 3tani^laiK> Sd)iilge-

bänbe; bav v4>olnifdie Saiienhan^ an

fion nnb .•ooltftrane; bn* 1 e n t f d) e l •

t e n h e i m in .^arlem, bn* „.«o a n s. ber

^ o r i e h n n g". CS (in- nnb CrleaiK'ftrafte,

fa> 3 t. ^ e b e <i o I 1 e g e bei ^eni. o'L,

nnb \clm ober mehr grofte Saaretihänfcr,

Väber nnb Slriutement-Webmibe nnb grofte

Sohnhäiifer in uerfd)iebenen 5 heilen ber

Stabt. — Xa« hohe Glichen, meld)ev .^err

^aner unter feinen ^ernfv-lSollegcn genoft,

erhellt aiiv ber Jhatiadie, baft er längere

oahre hinbnrd) i>räiibent bev (ihicauer

Sin pitelv bev ollitioifor v\nflitnte of "Jlrdii'

teftv mar. (Sr ftarb im x

v
>- l« 1 ^-

^;di for \Hngnft ^aner fant r i U

^ a Ii m a n n nad) Chicago. CSr üt am i>.

Januar 182«; in ^ngennünbc in Bommern
geboren, befndite biv .mm IT», ^ahre bie

itabtidmie, b.mn in Berlin bie Mlöben'fchc

(^emerbefdnile: arbeitete nad) bereu ?lbfoI-

finnig bei feinem Cheim. bem fönigl. ^an-
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^ufpcftor Mienifc in Brombera., bejog ba«

rauf kie ^olntedmifum unb fpäter bie

BamAfabemie in Berlin, unb lanbete, mit

-Stenntniffen »orjüglid) ausgerüftet, am 7.

oitli 1850 in 9imi ?)orf, »on wo er fid) io-

fort auf ben 2Heg nad) Cfhicaflo madjte, in

ba* er am 14. Auguft 1850 ben erftcu

febte. (fr oerbanb fid) im ^s. 1852 mit bem

Bauunternehmer (f. Burling, mit bem ge-

meiuiam unb fpäter allein er eine grofoc

Anzahl bebeuteuber Ok'fdiäft*=Webäube unb

ihtolmhauier aufgeführt bat. Unter ben

iwfeuerlidteu nennen mir ba* erftc lieben«

ftörfige Webäube, -10 ^ufj bei 80 Jyuü, wo

ietst an* „Cgbcn Builbing" ftebt. ganj mit

Stein befleibet au» ben bamal* neuen

Steinbrüdieu m Athen* (20 Weilen iüblidi

»on Chicago), bie aWarine-Bnuf unb ben

Wafonic lemple; von ben uadjfeuerlidieu

ben sl'?etroiiolitan Blorf, ben Vognn-Blorf,

ben Aihlanb^Blotf; bnneben unzählige ntiip

ber bebeutenbe bauten. Au allen öffeutli«

dien allgemeinen, wie bei.jVien, uameutlidi

geiftigen, Beitrebuugen hat £vrr Naumann

regen unb förbernben Autbeil genommen.

<£r mar Witglieb be* erfreu unb ^weiten

Sdnilrnth* ber Staöt (ihicoiio (1857 bis

1850) unb ein eifriger derberer be* „Wie-

d)anic* oiiftitutc".

£err Stöbert Sdjmib au* ^irte in

^ofen, geb. om 27. April 1827, batte ba*

Baufad) in Berlin ftubirt, unb war 1853

nad) Chicago getommen. (Sr arbeitete erft

für Bau C*bet & Clmfteb, fpäter für Clin-

fteb allein, unb war bann ungefabr ein 3al)r

Partner »on tfbw. ^Burlinft; 1857 begab er

fid) nad) Xubuque, unb nad) einjährigem

Aufenthalte bort nad) 3t. i'oui*. ^m ^abre

18(iO nad) (U)icago jurüdgetebrt, führte er

felbftünbig uibl"id)e bauten auf, u. 91. ben

Wortlaut) Blorf, unb war befonber* al*

Brauerei*Ard)itett gefud)t. Tie Sd)önl)ofen';

fd)e, bie Wottfrieb'fd)e, bie (>oof'fd)e Brauerei,

unb bie Brauereien Don Bartbolomae A:

teid)t, »or unb nad) bem fyeuer, iinb »on

il)m gebaut, £r ftarb im ^al)xt 187»».

Seine 2tMttme, geb. Krüger, bie einige Satire

»or ihm eingemanbert war, lebt beute nod),

bottjbetagt bod) rüftig. Sein Sohn 9t. W.

Sdjmib ift Witglieb ber «rdjitetten.^irma

£übl »fc Sdjmib.

;\m Wefd)äft*=Abrenbud) »on 1855 wirb

unter ben bamaligen Ardntetten aud) ein $>err

£. (*l)rlicb aufgeführt. (B hat fid) über

benfelben aber nid)t* erfahren laffen. ilikber

Ctto *üia^ nod) ftrifc Baumann Hüffen etwas

oon ihm.

mnt Mittut* Staotötcttttnft aus brm 3aljre 1852*
i'on l«mtl i'ianit b ot b t , 2.ffretnr.

Illinois Staate.uMtungen aus ben x"\ah»

reu »or bem ^euer geboren, eben biefe*

feuere wegen, ui ben allergrößten Selten«

beiten. Unb ba* ift aus einer Weihe mm
OJrünben, befonber* aber »om Stanbpuntte

ber hiftorifdjeu Jyorfcbung au*, in hohem

Wrabe ut bebauem. Tenn bie Leitungen

finb öie BerKid)ner ber ^«tgeidjidjte.

(*ine febe Kummer, bie »on bieier

Leitung bem O)efd)id)t*forfd)er in bie £>änbe

fallt, hat für biefen einen gan^ befonberen

ÜÜertt), ber mit bem Alter ber Kummer
wäd)ft.

Tie Teutf(b^merilünifd)e j£>iftorifcf)e We=

feUfdjaft »on ^llinoi* fdjatit fid) beebdb

beionber* glüdlid), baü ibr — »on ifrexxn

Ctto b\ Sd)neiber eine foldje Kummer
mr Beifügung geftellt ift. Sie ift »om

Freitag, 22. Cttober 18.72, Nummer 252,

au* bem 5. Jahrgang. AI* Herausgeber

ift aufgeführt B. 31. ^öffgen, al* Nebaf.

teuv OJ. Sdjneiber.

"2*11* mnddjft auffallt ift, baß bie Leitung,

bie ba* gleidje Format bat, wie bie Illinois

Staat*\eitung in fpäteren fahren, folange

fie nur »ierfeitig erfd)ien, auf bei erften Seite.
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bie, mie bie übrigen brei in fecp* breite

Spalten a,etpeilt ift, unb ebeitfo auf ber

lepten, nur 9liueia,en enthält, melcpe aucp

über fünf Spalten ber britten Seile ein*

nehmen, unb bar> unter ben 9lu}eia,en bie

timerifanifcpen PJefcpafteleute fepr ftavt Der*

treten finb, ein 93eroei4, mie pod) bon biefen

f<pon bamal* ber 2i3ertp ber beutfd);n ttunb*

fcpaft ana,efd)laa.en ronrbe.

Solcpe ameritanifdje s
Jln^eiiier f t txt> = 91.

W e tu t i r f . 9lrjt, 9lua,euant unb 9lua,en--

Cperateur; 3 e t p
s

}3 a i u e c\r P o.
(
93a nt»

unb ^edjfelaeftgäTt: ;V 93. 9t ui feil.

9teal Pftate. 9luttion» unb Poiimiiffion*-'

Cffice; C. ^. -Hofe, Scpupiabritant :c,

bei roelcpem £err Äarl Stein bie Plefcpäfte

mit ben Teutleben betöret: P l e a b e r A:

"43 r u b e r, {mtpänbler; P a l b e r t &
93arftou, $>ut- unb Wappen -mibrif;

P o m in e r c i a l = P r d) a n a, e P o m p a n p,

*anf« unb 9>3ed)fel-- Cffice; bieWalcnau.
P p i c a ü, o Union P i f e u b a p n, au*

bereu Vtii^fi^e perbora,ept, baf*> bie 53apn

bamals noep nid)t meiter als bis und) Pperrp

fallen, 7 Weilen öftltcp bon iHodforb ajna,,

unb ba* $u erreichen ."»* Stunben in 9ln=

fprud) nabm <. »Aurora btmpfdmittlid) :\\

Stunben, Plgin \ b\i ~> Stuubeu»; 91.

X 3* u r l e p, ^orjellan* unb Pilaeuuaren,

UsJin. flenn ebp & 3 o p n, ^ennfph

bania .frarbmare; 3 t i l e $ 93 u r t o n, 9*3fin

unb 33raiiiittueiit ; 3 l) e r id o o b tV: 9l* 1) a t=

l e p, ^umeliere: P. ili c i' t r (l ii, Prpftah

ProuiitainOHeftaurant; 5*. j\. 3 beim a n A:

Po., «eal Pftate; V. C. Hilfen. War=

mor=9lrbeiteu : 93 r ü b l e p, P u v t i f, A:

P o., Pitp 93anf : 91 n b r e w W c P Iure,

t'eicpenbeftatter; Wurrap'3 Ppeap Store,

(mit jmei beutfdjen 93ertäufern ); 9t. tt.

3 m i f t, 93auquier ; 911 1 a, e m e i n e 3 p a r=

taffe, <X V)- Scammon, ^rä|"., Pbm. XV
lintpam, Setr. >; 91*. % 9i3 o o b f o n, lobten;

grober unb l'eicpeiibeftatter; XV 3. 3l)er=

m an & P o., beutfd)e Pllenmaareupanbluua,

im (Großen unb fileinen «meprere 9ln^eiöcn):

3 c a m m o n ^ -t» a D e n, Wüller: 2B. 3.

^ o p n ft o n jr., meprere 9ln^eiflen, ^Keal

C^ftate; bie P p i c a u, o unb 9i o d ;\ * l a n b

i f e n b a p n, meldje bamals nur bis ^oliet

flinrt, 3ctt 2 Stuuben ; t e 1 b & 5» e u e=

biet, Jucplaben ; bieW i d) i a n (v e n t r a l

P i f e n b a b n l i n i e (in 9Jerbinbuna, mit

Kämpfern nad) Sanbusfp IS Stunben, nad)

9ietu 9)crt 4«, nad) 33ofton 50 Stunben);

bie 9Ji i d) i a n f ü b l i cp e t' i n i e (naep

^uffalo 27 Stunben); %. ^. ^«lepart
& Po., 9leal Pftate, mebrere 9ln^etgen;

bie Farmer« n e u e r=93e r f i epe r u n a>
W e f e l Ii d) a f t uou Cneiba Pountp, ^j.

.

C. iH. u 1 1, 9lflent; Jj>. .^ufteb,

2udj= unb fi leiberlaben; o a m e 5 £>. iH e e s,

^Weal Pftate; Ai e 1 1 p k 9> l a d b u r n,

neuer Veber Store; Wrubb & P o., 9lut=

tionare unb Pommifponötaufleute u. a.

mepr. 9lud) amtlidje 9ln^eii}en uon flerid)t=

liepen Verlaufen finben fiep bor.

^n ber erften Spalte ber erflen Seite

fiepen obenan bie beutfdjen 91eqte. bon benen

fid) borfinben Tr. ^elmutp, Tr. i'oren^

iHrurfinepr, Tr. War Wepere, ^r. i*.

95öninrt, Tr. ^ar^es, >

r

\. 93. 93raun, ^x.

2b- ^erniiit, Dr. Wojon < unflarifeper 9Ir^t).

93on biefen paben nur t>elmutp, Wepere

unb Worfle* e* unfere* 9»3iifen* \u iHuf unb

9lnfepeu a,ebrad)t. .'öelmutb mar «erabe ba-

mals uuabl)diniii\er bemotratifdjer Paubibat

für ba* Poroner^9lmt, mürbe aber nidjt

a,emäblt.

Pö folflen bie 9lbbotateu: 9lbolpp ?y.

P. Will ler, x\opn ^earfon (in

befien Cffice beutfd) unb f ran^bfifcp a,efprod)eii

mirb ): 91 r n o % o fj unb 93 r e d t\: r a n n

91.) fr o f f m a u n, unb als trieben «rid)ter

unb öffentlicher ".Notar 93. 91. 93 o p e r, bie

beutfepen 91potbeter ^ r i e b r i cp o f e n=

in e r 1 e l, 5>4 5öell* Str., unb PI e o r a, e

93 o r in a n n, 181 Wanbolpb Str., ber

Scploffer ^. l'ejj, 91*ell* Str., ^mifepen

i'ate unb iRaubolpb Str., bie Hebammen
9»? i l p e l tu i n e Sa n, unb Henriette
93 e n b e r, Dorm. £>eim, bie fiep beibe auep

nun Scpröpfen empfeplen, an anberer Stelle

and) ber 5 pierarjt ;V M l ü i f e n b o r f,

unb ber 9lpotl)eter Marl JjS e n l in a n n, ber
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anzeigt, baß er infolge bes iyeuers Dom

28. vVili feine 2lpotbete nad) ftanal* unb

l'ale Straße oerlegt Ijabe.

Wefjrere ©polten merben Don WaftbauS»

unb Saloon»2lnjeigeu eingenommen. 20ir

finben, bas 20 a f b, i n g t o n £> a u 3 Don

v\ 0 b n f u n b, au Manbolpl) Straße,

uoifd)en ^rantlin« unb Wartet Straße; bas

Mio «raube & 0 t e l Don £ r i e b r i d)

ßurtb, ^a Salle Str., ^uifdjen Vate*

unb Manbolpb Str.; I'. £e 1 1 i d)' 3 beut»

f d) e3 W a ft l) a u 3 an Wart Str., nalje

bei ber 23rüde, —• es roirb in ber gleiten

Kummer mit allem ^ubebör *um Verlauf

angeboten, ba ber ßigentbümer auf's i'anb

*u jie&en münfdjt

;

v

^ b, i l a b a l p f) i a $ a u s,

beutfdjes Waft* unb ftoftbaus oon ^ranj
:K d 0 s, (*rfe 20afbingtou* unb itrantlin

Str. ; 0 n r a b S e i p
p

' s W a ft um r 1 1)*

f d) a f t unb 0 ft b a u s. Ode Shells» unb

2Bafbington Str., 21. S d) a f f e r ' 0 05 a ft=

iü i r 1 1) f d) a f t unb 2* 0 a r b i n g b a u s,

144 Manbolpb Str. ; W a ft l) a u 3 jur

T e u t f d) e n M e p u b 1 i 1, oon \l u b mi g

jiegler, früber American Saloon, (*de

Manbolpb* unb Wartet Str.; ba* Morb
0 1 a r t Street £> a u s Don 23 e r n l) a r b

M i e t f d) m a u n, ber M e p 11 b l i c a n

Saloon dou f5
1) a s. 2m 1 1 e n b r i n g an

Morbmeft^de d. Manbolpl)* u. l'a Salle Str.,

alfo ben Vorgänger bes beutigen Cuinci)

Mo. 9: £ er mann'* J£> a 1 1, beutfdjes

^ofttmu* unb OJaftmirtbicbaft dou ;\ 0 1) a n n

Sdjneiber, 'X\ S. 20ater Str.; ftugo
M e u be r g e r' 3 S a l 0 on, 40 20eÜ3 Str.,

yoifdjen \.'ate* unb Manbolpb, Straße;

ba3 W i ho a u t e e $ a u * dou 0 b r i ft 0 p l)

sDiiill er, an Cbio, jUoifd)en Olarf unb

l'a Salle Str., baä T e u t f d)e ^riöat
23 0 a r b i n g l) a u 3 oon $ r a 11 .Vi e 1 1 e r*

manu, 1H2 Manbolpl) Str., bie
s
Jiacf)=

mittag oon 1—2 Ubr aud) Maffee ousfdjeult;

unb bas W a ft l) a u 3 s u m V ö to e n, l:r>

Maubolnb Str., meld)e3 am 0. Wai 1**>2

aus ben Rauben oon 91 i t 0 1 a u * 23 a r 1 1)

in bie oon 5v r a iu W aper übergegangen

mar; VA 0 b a u n 20 e i n m a n n" 3 Xe 11 1=

f d) c 20etnftube, 49 l'a Salle Str., in

ber neben ben gelefenften 2Mattern ber 2*er*

einigten Staaten bie &ölnifd)e ^titung unb

ber Courier bes (§tats Unis aufliegen, unb

in ber für jeben Samftag 2tbenb mufitalifdje

2lbenb*Unterbaltungeu augetüubigt werben;

ber 20 a f 1) i 11 g t 0 n Saloon Don 9h t.

Kerbel (bem erften beutfdjen Wufiter in

Obicago, f.fteft;*,23b.2) 22 20aff)ington Str.

;

ba3 ^ e f f e r f 0 n £ 0 " 3 îc,n W i d) a e l

M 0 r n unb ^ a c 0 b 21. 20 e b e r, 22."»

20afl)ington Str ; ba3 (ioiik 25 0 a r b=

i n g l) a u 3, 07 State Str. ; ba3 Man*
b 0 l p l) Street £> a u 5 oon © e 0 r g e

23raun, H»2 Maubolpt) Str. 9{ur eine

etnii^e (^bicagoer Bierbrauerei bat ange-

zeigt, bie Mate 2^ r a u e r e i oon 21. unb

W. $>. VI ü 1 1 e r, bie ben 2lii3fd)ant unter*

gäbrigen baorifdjen 2Mere3 in iljrer Jj^aile in

ber Manbolpl) Str. antünbigt, bod) jjeigt

r a n ^ 23 i n $, l*de S. 20ater* unb State

Str., ben tnupfang ber erften Sentung

oon S b e b 0 0 g a n i'agerbier aus ber

23rauerei oon Wutb Ä 2Mu^ in Sbebnugan

au. Unb 21. 2Uafe oertünbet, baß er in

feiner £alle, Ol 2tanbolpl) Str., beftänbig

gutes Wilmautee I'agerbier bält; Vill &
X i o e r f i) erfdjeiueu nidjt als 23rauer, ion*

bem empfehlen ibren lf ifig. Ter Wufiter

1>. Sd)dfer, 179 IMte Str., jeigt Wart*

grafler *u .",0 («ent3, unb rotbe unb meine

franjbfifdje 20eine \u 2."> (?euts bie Jvlafdje an.

2{on anbern beutfdjen WeidHiftsleuteu

finben fid) außer ben bereits ermabnteu oon

?y. e ß unb oon ^. Dobias, fold)e oon

;)i 0 b n iM u n b t, Waler (er liefert Sd)ilbe,

<ral)uen, Mouleaur, transparente. Staub*

arten unb ertbeilt täglid) llnterridjt in

idmetler l'anbfcbaftsmalerei); lv. Strebt,
Wöbelid)reiuer, 49 ^rantlin Str.; 20.

Minder, Weffing» unb Wlodengiefser,

iMiual Str. M»ifd)cu 2lbauis= unb Wonroe

Str. ; S t e p b au i & \\ 0 f f l e r, l*füg*

fabrifauteu, K"> (^lart Str., gegenüber bem

neuerbauten (unirtbaufe; 21. S d) a 1 1 e r,

Oirocerte* unb ^rooifionsftore. 217 20afb»

ington Str., ^oifdjeiw'vrantlin unb 9Jiartet*
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Str.; (> I) a r l e ö t' e fr,
Sd)ul)mad)er, ">1

Va Salle Str.; I*. 91. Füller, «upffr»

fdjmieb, 27 9forb O'lart Str.; 9K i d) a c 1

05 r ü n e b a u in, beutfdjer 58led)waarenlaben,

5öeft Ütanbolpb unb Union Str. ; 5W u b o l p f)

3: r ü b, medyanifc^e äBertfiätte unb Sdjlof*

ferei, 100 5Hanbotpl) Str.; 58raunl)olb

«fe Sonne, beutfdje 9}ud)l)anblung, 00

51ÖeU* Str. unb beutfdje «udnMnberei 08

Vote Str. ; 9)t o r i & V i n d, feine* IStab»

liffemrnt t»on Wölb unb £>aararbeiten, 41

Uiorb (Hart Str.; ^. S dpuar $, ftemben,

149 *i'ate Str. ; U l) r l a u b, Sattler*
(5 o., Importeure unb O'ommiffioiBtaufleute,

231 Üate Str. (58orgänger oon 9Jergbo,

5Kübling & Oo.), \i o u i i S t a o e, beutfdjer

Sanbagent; ft. 91. 58 r uns, fertige

Jpentben, 147 «aU Str.; flafpar ^ f e i=

f e r. Sdmbe unb Stiefel, 203 5Kanbolpb,

Str.; Obarles Ol 6. ^rüffing,
<£ffigfabrit (al* gröfjte ftabrit be* 9iorb*

ineften« angezeigt); t'oui* £>orn, Xe=

loration**, transparent* unb Sdnlbermaler,

b i c a g o ß u p f e r f d) m i e b *2Ö e r U

ft ä 1 1 c unb 03 i e B e r e i öon ibouia*

«eorge, 201 l'ate Str. ; (Emilie «in f,

^ufcgeid)äft, 41 9iorb (Hart Str. ; 91. OJ e $

*

l e r, 127 «ate Str., beutfdjer ftürfd)ner= unb

Jputlaben unb ÜÖein* unb 58ranntweinbanbs

lung (er jeigt ba* ftafc [»52 Wallonen] Sau=

lerne* unb Okaoe* für $30 an); 0>eo. ^.

$> a n i e n, Taguerrotppift, 7.*> t'ate Str.

<roir wiffen nid)t ob er ein Xeutfdjer ober

Töne war); (»J u ft a 0 52 e o e r e n*, 21 9Jtar=

fet Str., Sattler; 25). 9)lef)rle, Tetora^

tions-, £>au*s 58Jagen* unb Sdu'lbermaler;

3 a c o b OJ r o R & (unleferlidj), t'eibftall,

9Jlabifon Str., jmifcben Clinton-- u. 0"anal=

Str.; Äarl ft. Olren & Oo., beutföe

Scberbaublung, 181 i'afe Str., Werberei

an ber SJorbbrand), jefct Okel), O'lart & tfngle.

Okeö toar ein Xeutidjer, biefc eigentlich ftreb.

lam au* ^Isfelb in 5!Hürttemberg, batte mit

.ftetnrid) Sdjöllfopf jufamiueu in 58uffalo

olö (£lert gebient unb mar lurj oor biefeiu

nad) Gbjcago getommen.

5ßrüffing, bod) mal)rfd)einlid)

tfrnft ^rüffing, ber nadnnalige ffirunb*

eigentbumebanbler, fdjeint bamals (Herf in

ber ISiienmaarenfjanbluna, Don XV 5Beeman,

2<»3 Safe Str. a,emefen ju fein. 9l*enia,ften$

labet er in 5Beeman'3 Manien bie Deutfd)en

Käufer jum 93efud) biefe* ifabetH, unb jum

Äauf be^ ilodjofen» ,,^ieue 2öelt" ein, Don

bem ba* töefdjaft in sel)it Monaten WM)

Stüd oertauft, unb 2000 üorrätl)i« babe.

^riebrid) »urfbarbt ^eiat feine

am 11. 9liifluft auf ber ^orbfeite in ber

State Str. neben bem billigen ^olt-labeu
s
)lo. 3."i9, eröffnete neue beutfdje i^aderei,

i.' o u i 5 91Mi n b e r l e loo Safe Str.,

fein Sd)neiber= unb 2ud)fleid)dft, x)l o b u

3!3 e r u e r feinen beutfdjen ^arbierfljop, unb

^ r a n t e n 1 1) a l fein beutföe* 5abat«

unb ^irtarren= v>mportatioiiö u. JVabritations*

flefdjäft, <>2 O'lart Str. an. Tan ber ba^

maligen beutfdjen 93eDölterung nid)t a,an$

an gefelliger Unterl)altung gefclilt bat, be=

meifen aufier ber ermäbnteu allfamftaglidjen

großen mufitalifd)en 9lbenb4lnterl)altung in

^obann 9^einmuun5 beutfdjer 2Ueinftube;

ein für ben 24. Cttober im O'bicago Joaus,

100 5Haubolpb Str., pon s
)l i t o l a u «

58 a r t b; ein für ben 2.">. Cttober im Wartt-

Imu*, Sübfeite, uon 91. Vimberg, unb

ein für ben 1. ^ooembev ueranftaltet lunn

X e u t f et) e n «efeuereiit < einen foKi)en

gab e>3 alfo aud) fdjon), angetünbigter 58a II;

^. Sauer m a n n auf ber 9l*eftfcite, jeigt

Jan^mufif jebeit Samflag 9lbenb an, unb

58. 91 ie t f d) in a n n lünbet einen weiteren

58all für ben 2.*». Cttober in feinem £aufe

in ber 9{orb (^lart Str. an

Veopolb 9J(aner, ber fpatere 58a n=

tier, labet ium 58efud) feiner am 1<>. 9)lai

1S.VJ, 130 9Jiabifou, mibe O'tarl Str., er-

öffneten 91nftalt ^ltm Untenid)t in ber eng-

lifcben 3prad)e unb Literatur, unb 9Jt.

Sdjmitt jum 58ffud) feiner Teiitfd)4vtuv

lifdjen Jag- unb 9lbenbid)tile, an ber (frfe

oon ^rantlin= unb v\nbiaua 3tr. ein, bie

am September bac- uoolfle Cuartal be=

gönnen bat, unb in welcher beutidje unb

engliid)e Spradje unb bie Elemente ber
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nötigen Wiffenfdjaiten frei Don jeben

3eiteneiuflüffen o,elel)rt werben. Xaruad)

wäre biefe Sdjule, bie u. o. dou 9^eter

«Rüttler, Voui4 0. öud, unb wenn wir

nid)t irren aud) dou <>raii (5 Iura £>ud, a,eb,

Wentel, fomie iwn Dielen ameritaniicpen

Atinbern befudjt würbe, 9lnfanas lS.'.o a,e*

ajünbet worben.

Tr. 9^1) il. 9Jf o l e f d) o 1 1 <£ein=

rid) 93ornmann bat in feiner Olefd)id)te ber

beutidjeu Cutncn/S über il)n berid)tet) ein*

pfiel)lt fid) al* Vefjrer ber frau}biifd)en, \)ol*

länbifdjen, lateiniidjeu nnb a,ried)ifd)en

3prad)e, unb ertljeilt Unterricht auf ber

Ohiitarre unb Violine. l*r wobnt beim

Omftwirtl) 91. 3d)difer, 144 iHanbolpl) 3tr.

9lu* ben WeaUl*ftate=9ln}eia/n a,el)t ber»

Dor, bat? bamal* ^aufteilen üon 2.*» ,>ur

breite unb 100 *ur Jtefe auf ber 9corb*

feite an Wartet« unb Jyrantlin 3tr. unb

Ol)icüü,o 9tüenue unb am ^Iur Sl.'iO, auf

ber ^eftfeite in unaefabr flleiajer 1'aa.e *loo

tofteten, bei nur $10 9lnjal)luna, unb \a[)xt

langem Orebit für ben iHeft.

91tid) ausmärt ige 9lnjeia,en finben fid):

fo Don 0. Jp. £). 9^apenbid, ta.1. bannt»

Derfcbem Oonful in 9Jcilmaulee; Don Der

U*olt^05efunbt)eit5^lffoüation in 3t. t'ouiä

(« rantrjettä- unb Unfall=9Jeriid)eruna,); doii

X Veline in Oinciunati, bela,ifd)em

3Mce*(5onful unb Oonfiilür*9la,ent ber fran=

jofifdjen Wepublit; iwn Atari 9lbae in (5in=

cinnati, Ooniul für bie ftonia,reid)e £>an=

nooer, Württemberg unb dauern; Don j>.

05. 3d)ul* tV 2ol)u, Wedjfel-, Oommiffion*-

unb 3pebition$ü,efd)äft, 3tutta,art unb Wem
9)ort; Don 0\ 0*. Okel). Oielba.efd)äit in 93uj*

falo, 9i. ?)., u. a. m.

Tie l'iüe ber unaba,et)olten beutfd)en

Briefe Dom :!_\ Cttober fdjeint bie erfte bei

artige Derbffcntlidjte ^rieflifte ni fein, beim

fie tragt bie Kummer 1. 0:5 finben fid)

barin eine iirof;e 9ln$al)l fpäter wol)lbe=

tanuter Manien, unb wir Uiffen fie l)tcr

fohten:

9luer, Ulbert. ^arlbin. 9.U. 91.,

Vlul, >fepl), o*Kob #

SMüfc. Karl, ÜMaoers. Obrift.,

93rebtfdmeiber, 9Jceea.o, Wilb-,

9iarnidel, 91. 93., 9Jield)er, 0*b.a*.,

93artl, VV (Jänner), Weber, O'briftopl),

9iartl), ftrn., Woll, ftriebrid),

Oorfcen, Tiebrid), Woos, ^rtiit^

IfrmebacK, X., Wilds, ^eter,

/Aabrlanb, care of vi. iKüblina,, 91.,

i'efjmann, 3d)leifer, Ol).,

Jifdjbod), ^acob, 3d)urj, .Wart,

OJaua/r, J>riebr., 3d)äffer, 9lnbreas,

Öelpte, iljeobor, 2d)uljmad)er,

Börner, t'eopolb, 3temm, Olm*.,

.fteimfiret Ar o"o., Sdnoarj, T., care

^einf, l'tibwig, of 0. Öeifeler,

J£>eib. 9Jieid)el, 3tetnmet)er,

^oud, W., 3anberl)off, Ob.,

.•Öorbetopf, O'b-, 3teinboff, 9luct.,

Wetter, ^ol)., Jrüb, O'atl)., care of

ttraul, Ji>einrid), 9{. Jrüb,

fire^infler, (^eoret, Jä^el, .\ob.ann,

l'anbwer, care Dottel, oacob,

of 0). Lilting, ^ttle. v\faac.

Oine weitere l'ifte Don bamalicien beut^

fdjen 93ewol)nern Obicacio» erhalten wir aus

ber 9liueia,e ber Farmer ^euerDerfid)eruncjö=

OJefellfcbaft Don Cueiba O'ouuh). 91. 9).,

weldje fid) auf bie 9(ad)ftel)euben beruft:

O'briftopb Weber, x\acob 3d)warj,

9>ernl). 97ietfd)iuaun, 9>ernl)arb 93arbe,

^atob Füller. .öeinrid) Oobe,

^otjanu 9tub,
x\obann T. Weber,

•V>einrid) fiipl, .Cvinrid) 9lpfel,

9(ifolaii5 9^artl), M. u. ^raii(\e.

Weorfl 93elir, Valentin 93ufd),

Obriftopl) 9Jciiller, v>. ^nffmann,

,^r. 9lMll). «olDer», 9lbolpl) l'füller,

93artt) iV: !Huuo*.
xsofepl) 3d)malj,

Atari Allein,
v
\ol)anu iKaitber,

9lnton x\ten, Ulrid) Vod)biebler,

oobann ^ifenbein, ,vriebr. ,\auf»,

Vubwifl ciiffller, Loftan n ^funb,

Vieopolb Uleier», 9tbam ^aicrle.

9i. 3. iiaftler, l'ouiv 9lpel, Oleorg 93rauu,

>cob 2d)initt imö IKattbias «vier meinen

an, baf> fid) unter beut Warnen „O'tncaflo ^ofle"
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eine i'oge be* Crbens ber fterniannsfötjne

gebilbet fjat, unb bafc fie bereit finb, 9ntne(*

bungen oon ^titgliebern entgegen m nehmen.

^* finbett fid) aud) jmei ober brei „ Wefudjt"*

unb „i*erlangt"=9lnjeigen, au» meld)' lefc=

teren t)erüorgct)t, bat? beutle Wef)ülfen in

ameritanifdjen Wefd)üften fctjon bamals ge»

fuc^t waren; jmei perföttlicfje ^afjl^lu^eigen,

unb bie Sinnigen jmeier beutfd)er ttonftabler:

Jotjn (>. Silber unb Weorg iHomnieiB-

ih*a» beu l'efeftoff ber Wummer betrifft,

fo nimmt er ein menig über feebs Spalten

ein. Ter ebitorielle $t)eil enthalt als erften

\Mrtitel einen aus ber „ttöln. c*tg." über

^luftralien, ber eine Spalte einnimmt, einen

nidjt Doüenbeten Wrtifel über bie Sariffrage,

au* meinem f)erüorgef)t, baf? bie „Illinois

Staatsjeitung" fid) bamal* fehj entfd)ieben ut

freif)änblerifd)en (Sjrunbfatjen Mannte (mie

fte beim überhaupt bamal* nod) bemotrntifd)

mar; fte brurft bas bemofratifdje National*,

Staate» unb (*ounti)=2idet an ber Spifce ber

ebitoriellen Seite); ferner einen Wrtitel über

bie beoovfteljenbe (hpebition gegen Sapan;

unb einen bem Wommuniften in Wauuoo, v\ll.

entnommenen S*erid)t über bie Kolonie
,rx

x
\fa=

rien", unb ben nadjffebenben au» ber l'on-

boner "iimes" augenfdjeinlid) niebt immer

fetjr glüdlid) überfe&ten Wrtitel über ben

0* baratter ber Teutfdjen:

„Tie Teutfd)eu finb jtt pafüoem Weborfam
unb nun (*Jefd)unbenmerben geboren, aber fie

mollett mit offenen fluten unb nad) allen

Siegeln ber ^bilofopljte gefebunbeu merbeu:

beim aud) bas Sdjinben, menn es and) ^abn-
ftnn ift, muH lUetbobe baben. Tie Teut*
»djen, mie bie meifteu Wationen bes ftonti=

ueuts, finb für bie Autorität gefd)affen.

lleberall fiebt man dauern, Bürger, Weifte

lidje unb Solbaten, aber feine unabhängige
Witteltlafie, aleid) ber, meldje bie Wrunbiage

ber ^oblfatjrt unb bas SJoflmort ber Freiheit

in tfnglanb bilbet. Unfere beutfdjen fettem
oerratben fdjott in SMirf unb Weberben iljre

munberbare Welehrigteit unb l*ntfagung.

„Soldjen Lämmern tatin es taum an Üi>öU

fett fehlen. Ter erfte befte Wann mit bem
geringen Fe&en Autorität am l'eibe, unb
märe es nur ber ftonbutteur eines ^oft*

wagen*; tönnnte einen jungen Teutfdjen le=

bettbig fd)inben; fein Cpfer mel)rt fid) nicht

unb tlagt taum. Sie behalten fid) tuof)l bie

Tyreifjei t oor, ihren roifienfd)aftlid)cn (5b,arat-

ter ju erörtern; fie bitten oielleicht, bafc man
fie auf miffenfdjaftlidje 5i*eife fdjinbe unb er»

bitten fid) eine pebantifdje Uuterbrüdung; fie

tuollen £>errn in ber Uniform be* 2age§, an-

ftatt falfd)er Marone aus ben iHaritätettlaben;

aber baf? fie gemacht finb, auf bie eine ober

aubere Steife gefdjoren unb gelntbelt ju mer=

ben, fann Wiemanb beuueiielu, ber bie*

fanfte unb finnige 3*olt im OJeringftett tennt.

Tiefe ^bilofoptjen finb es gern jufriebett,

bafi man fie lebenbig fd)ittbe, aber fie mollett

in ihrer iobespein fortpl)ilofopt)iren unb beut

Warterprojen allen autiquarifcheu 1 1) Wox*
manb abftreifen. $\\x Untermerfung finb

fie bereit, aber nid)t obenbreiu ntt i'eicb>

gldubigteit. SBenn man fie ausraubt ober

morbet, mollett fie fid» menigftens ttid)t bie

\Hugen uerbinoen laffen."

9t U bas nimmt menig mebr als jtuei unb

eine balbe Spalte ein. l*s folgen bann brei

tieine VofaWWad)rid)ten — baf? am ^Ibettb

uorljer im Hamilton C»au4 eine ftart befud)te

bemotratifdje^erfammlung ftattgefunben Ijat;

baf? ber /"yener4>ompagnie 9lt. 4 oon irlänbi=

fdjen Tarnen ein Banner überreidjt rourbe,

unb baf? bie ^reefoiler am .weiten läge üor=

ber ein (*ounti)=Iidct aufgeftellt tjaben; eine

gute Spalte ausuKirtige 2^abl^(ad)rid)ten;

eine balbe Spalte ausmärtigen Leitungen

entnommene, bis jutn IS. Cttober gebenbe

fonftige inldubifd)e 'Jiad)rid)ten, unb anbert^

balb Spalten Feuilleton.

flUtnr Itotitrtt.

(Jine 0 o r j ü g l i d) e 5i? ü r b i g u n g
bes Derftorbenen a r l S d) u r \ ift bie am
ti. Cttober 15HK5 bei ber Feier bes Teutfdjeu

lages in^tjilabelpbia gebalteneiHebe oon Tr.

91. Spatb, bie im September- Cttober=^>efte

ber Oknn.^lmeriuin Quaals ucron"cntlirf)t ift.

-
x

v
Mt W e m V) o r t ift ut Weujabr, als

„Crgau ber beutfd) fpredjenben Wruppeu ber

Wem ^tntnigrants Protei tine Veague", unter

'Jtebaftion oon Vouis ^iered ein
sj)ionatsblatt

unter bem litel „Ter beutfdie ^ortampter"

erfdjieuen.
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€bttortelU*.

Xrntfdj • ^Imcrifanifdic Okfdüri)tx^l>lättcr.

v, a b r a. a u a. VII. £ c f t 1 . Xa* uor-

Iiea.enbe tfeit in ',iiiti ajoficreu iheile ber

;\ua,enb}C't (ihica^ov unb eiuiaen feiner

bciitfdion Pioniere im ?lpothcfcp unb

fad) aemibmet. unb ;nnir hauptiädilidi und)

UVittbciluuaen ioldicr Pioniere ieUii,

bes .fterrn VI Iben (f. Ifbcrt. ber fünliri) rcr

ftorbeu ift, unb bes wrrn Ctto iVuiü.

ferner fntbält es eine ^cfprerimna einer

in ben ^cfib ber OViellidiaft iiolmttitoii

SWummer ber „ xMlineis 2taatv',eituna."

nom i>:$. Cctober IS.VJ. Vlufjcrbem

filmet fid) barin eine Aortietmua ber

Cie|"d)id)te ber Xcutfdicu Cuincn* tum

«fterrn winrid) xi*ormuanu. unb eine Unier-

fudmita, bes Vlutbcils beutidier ^iadifoiumen

an ber (iroberuna, bes (Gebietes von o' 1 '
1

noi* burdi Cbvrft lilarf, iomic Aortieüuna.

unb Sdilnf; ber im Cftoberbcitc bcaoniu'ueu

Uutcrfndiuua. bes bcutidicit «tatmifor*

^rofefior fltidmrb 4<otfli über bie Ifimnan-

beruna. in Vlmerifa mübrciib ber oahrc ls'»:>

bis 1!H»I und.). Tic Xcntfdi ^Imcrifani«

fdjen Okidiiditsblüttcr finb für $:i.oo icr

^\abr lliiiuelbefte Sl.oo» Jmrdi ben S.'frc

rar ber Wcicllidiaft, Ifuiil iUiauubarbt. -I<M

Sdjillcr ^uilbiua., lihu-aao. XML unb bind)

alle ^nd)iianb(nnaen \u beuchen.

Tont
l
d) • ?l in c r i f a n i j d) e s i n

ber s
)l e m o r f e r Ö f i e n t l i di e n

2* i b 1 i o 1 h e f.
s^ie au* bem neueften

v,ahresberidile ber Ceifcntlidieu UMbliotbcf

ber Stabt '.Kern jJJorf erfidulidi. bat bereu

Xeutnti Vlmoriraitiidie Sanunluna. and) int

iH'rfli'i'Vncn v\ahre unter ber Vcituna. ihres

jnicrmiiMid) tbütiacu UMbliotbefars. \>crrn

iHidjarb 1* .\>cllna. ante Aortfdiritte ne-

madn. Sie umfaßt Wcidiidite. ^toa.rapb;c

unb O\encaloa,ic ber- bcutidicit ^cuolfcrunas

tbeils in Vlmcrifa, literarifdie mib nüffou-

idiaftlidK Ss>erfc Von Xeutid) Vlmcrifaitern

in bentidter unb enfllifdicr Suradn*, beutfdie

&*etfc über bie ^er. Staaten, unb mas im-

mer auf bie ueridiicbenartiaeu ^niebunacit

jmi|"d)cn Tentfd)[aub unb ben v
i?er. Staaten

^euin hat. \lMv unu ^ahre 1003 mar bieje

Sauunluini nur ficin, ba iMUev gefanft mür-

be unb ein bejonbercr Jyonbv für biefen

;imerf nidit tmrhauben mar. 3citbcm bat

bic ^cituna ber SMbltothef mit (friolfl ben

iik'ii beo (frbitteus. frcimiüiiicr s
I<eiträflc ein-

aefdjlaiH'n, unb einen Jumadv> von 1004

Titeln unb 'M2 ^citunacu erhielt; bic

Sammlung jcihlt jet}t mit ben ^nfäufen

über 2000 Sitel.

4uin bejonberem Gerthe barin finb bic

erfte, uncitc unb brüte v
Jlu*a,abe ber non

^briftiU'her 3anr in (^ermautomn iiebrurf-

teu beutidien UM bei (auv ben fahren 17W,
17o:5 unb 1770». ^nttcrmann'v Pionier

(roIlitäubiiU, unb na(:e:,u einbunbert a.euca-

looifdie il^erfc.

Tie ^ereiui.iuna alles beiien, ums uou

Xentfdieu unb bentfdieu ^laditciinneu ober

über fie acfdjriebeu ift unb mirb, in einer

öffejttlidH'u UMbliothef. ift telbimerftänblid)

uon jirefiem Gerthe. Um fie ctniiiermafjcn

uollitäiibia ui erhalten, mirb allerbinas eine

beionbere 3liftunn nötliia. fein, unb mir

molleu mit \>erru velbia hoffen, bah bie rei<

dien ^iem Dörfer Xentfdieu. ober ein reidjer

bcutfdier ttadit'onuue. \. 4*. .\>err (5harle§

Sdimab. fidi \u ioldies ctiftuiui entfd)lie-

f;en merbeit. triueu ielir mertlmollen ;iu*

rnadis mürbe bie Sauuuluna. burdi SX.

MJattermann's ^ibliothef erhalten, bie fidier

bie ooUftäubirtfte oorhaubeue Sannuluufl-

uou Xeutidv'Miuerifanas ift. Xeren etmai-

aer fväterer ^crfplitteruua iollte oor allen

Xiuaeu Pora.cbeua.t merbeu.

ihk'r hat bie bam nbthiaeii uim- ober

.Uuölftaufenb Tollars übria,?

* * *

v\iu Vlufdiluf; hieran acben mir einer befon-

bereu UMtte bes \>erru .'oelbiii ftaum. Xie

Sammluna hat uou bem beneititien .S^er-

ausaeber bes „^elletriftiidieit oourual".

.^errn Xr. .^einridi (fmil Sdineiber in .^o-
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bofen. bie iämmtlid)eu in feinem Weite be-

iiitblidjeu ^flöniiiiiiic bieie* blatte* erbat-

teil, (£* fehlen aber bie oalirnäune 2, Ii»,

:U. :1S, :u>. 40, 41. 18. Iii. 5», 5-2 unb 5:1,

uub Dem ^obrflmifl 51 bie Wummern 1, 4,

7, 1*2, Ii», 22 unb 21, uom ^abraana .'»4

bie flimmern 1, ."»1 unb 52. Ta ba* „bei-

letrittifdje Csonnml" (werft IH52 unterbeut

Xitel „3iem Dörfer ISriminnljeiruna." her

au*aea.cben) aud) im „heften" früher eine

flrone Vejerjabl flehabt bot. wäre 1* möfllid).

bau üdi bie fehleubcn ^abrflänne nnb Mum
mern uod) ira.enbmo Dorfinben. Tie lieber-

Uiffuitfl berfellen an bie 9Jem Dörfer "IMblto

tbef mürbe bie tiefte SJerwCnbuna. ieiu, bie

bie Weiiuer biwon madien tonnten.

ÄaMenfrljaii.

tr. «ibcrt fcthdbrrt iSbtrt

Unter beu mühreub e* Ietjteu Vierteljah-

re* babinaeidnebeueu Teutid) -Amerifauern

iit einer, beffeu Abtreten Dem »"velbe ber

Xbiitiafcit einen \\:.n,\ befoubeien Verluft

wohl für ben a.rof;en Mrei* feiner berufne*

nofien in libicaa.0 unb im flanken Laube,

mie für bie 21 üaeiiteiulieit bebeutet, unb bei«

fen Wirfen eine Würbianna, in biefeu blät-

tern au* bem bopelteu Wrunbe beaufprudien

bi.rf, bitf] er ein Dian u mar. ber beutfdje

x\beale bodj hielt unb burd) iein flanke? Wir-

feu beutfd)cm .jielbemunten unb au*bauerit'

beu Streben ein Teufmal flefetjt bot. unb

tan er. wie bie an anberer 2 teile mitaetheil-

te Arbeit beweift, auf hiftorifdiem ,^elbe tbiv

tili neweien ift.

tiefer Wann ift ber am 20. tf.member

ÜMMi im 3t. Lute'* .s>o*ritnl in iShicnflo

uer Operation erlea.eue, allen Pharma Kn-

ien be* Laube* unb Dielen be* An*lanbe*

befannte uub Don erfteren als xl>atriard) Der-

eine Apotbefer X r. Albert 15 t h c l
-

b e r t (f b e r t.

AI* Sohn eine* Mnnfta.ärtner* am 2:1.

Xecemter 1S40 in Sadn'eu arboren. fam er

mi: feinen Crltern IHM nad) <ibicaa.o. Sie

fauften fid) in ber <*ea.enb. wo er 27 Satire

ipäter eine Apotbefe eröffnete, an ber State-

itrafje. niMid) Don (Sonaref.itrane an. Ter

.vi mibe befudjte bie öffentlidieu Sdwlett uub

trat mit 12 fahren al* Lehrliua, in ba*

Troaucuacidinft Don J\. Scammon & (5o.

ein, -- bautal* ba* bebeutenbfte ber Stabt,

unb nad) Dier fahren .511 weiterer An*bil-

buiirt al* Apotbefer in bie beutidie Apotbefe

neu .sx'inrid) Wreuolb. oiu XY 1S5H würbe

er neu Saraent & x\l*lau. weldie ba* We

idiäft Den a. Somuuon & tio. ainu'fauft

hatten, an bie Spibe ihre* Tetailfleidiäfte*

aeitellt uub im x\. 1 Hfi 1 Wehiilfe von Tr. ,"v.

'A'iahla in beffeu d)emüd)er mibrif.

Nebenbei befudite er fett 1S5S ba* ba-

mal* o,ea,rüubete pbarmaK"tifd)e liellciie

bi* ut beffeu ,Kitweilia.er Uuterbred)unii. im

\\ . IStil (burd) beu Mrie«>. Cntbe is<;2 be-

\o\\ er ba* Dharma-entifdie liolleae in

labelDbia, wo er brei ^ahre al* Stuben!

unb, in ber legten ;U'it. theilweife al* >oülf*

Iehrer an ber Den s
|>rofefior inirrifh eröff-

neten Dbanuau'mifdien Sdntle für Diebiv-

uer mbradite. iVadi fllän.KJ'b beftaubenem

(irameu al* Diaaifter ber Wnirmaye nadi

tStiiensio mrürfaefehrt, würbe er ^reDÜ:r

unb (ibemifer in bem Treanen tefdjiift i\ \

Saraent & (So. (*Juid)»oIa.er Den Saraent iV:

xM*lan), weldie* neben ber ADothefe unb

einem bebeutenbeu (^roHhaubel aud) bie

Jsabrifatien d-»eini«dier unb mebiynifdvr

i>rän-rrate betrieb, aab bieie Stelle aber

nad) -wei fahren auf. um feine Stubieu an

beutfdien llniDerfitiiten fortmfetjen. (?r

aiitsi mn'fdift nad) Diündien, wo er uaei

^ahre in ben Laboratorien Don Viebia. nnb

Don s
iik'ttftein arbeitete, uub burdi feinen

(fifer unb feine Xüditiafeit mmientlidi be*

(filteren Wohlwollen unb ^reuubfdjnft ae
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»»mm. tun* burd) bcffcn .fcerrn (fbert iphter

mit eigenbäubiger Sibmung überfanbte

grofee
s}?botograpl)ic bezeugt tüirb. 9?ad)

(frtuerbung be* £oftorbute* mar er 1807

einer ber amerifanifdjen Vertreter auf bem

internationalen sl>barma3eutcn-(Songrefj in

itarie; mad)te »cn bort aus mit sJJrofeffor

v
J>rcctor, einem anberen Vertreter ber Ver.

-Staaten, eine größere üReife burd) (Suropa,

mannte in Xunbee in Sdjottlanb al* Vertre-

ter ber arnerifauiidien einer Sifeuug ber bri«

tifdjen ^barmii3entiid)en Vereinigung bei;

liuirbe 311 boren (Sbrenmitglieb ernannt, unb

febrte, nad) längerem Verweilen in Wroij«

britannien, mäbrenb beffen er bie Vefannt-

jdiaft ber bortigen berüorrngenbften imar-

umdeuten unb (Shemifer fudtfe unb fanb,

1808 nad) Gbicago juriirf. wo er im gleid)en

^alire, an ber (Mc »on ^olf- unb State«

irrnnc, eine ?lpothefc eröffnete.

9tcd) in bemfelben oabre mürbe er 311m

Vieo- s£räfibeuten, 1872 311m ^räftbenten

ber ?lmerifanifd)en ^barma3eurifd)en Ver-

einigung gewählt, meldjer er bi* an fein

Cfnbe ab (fyecutm-Veamter unb SHitglieb

ber midjrigften ?lu*idriiffe feine befte Straft

gemibmei unb in boren Verfammlungeu er

faft nie gefehlt bat.

Selbft»crftänblid) ioar Tr. tfbert aud)

Witglieb ber Wiarma3cuten-Vereinigung

»on Illinois; er mar ber Wriinbcr be* Ve<

teranen-Verein* ber ISbicagoer Xroguiftcn

unb mürbe 311 bereit amtlichen Weid)id)t*<

idjreibcr ermählt, timr Wrünber be* Stuben-

ten-Verein* ber ^baruuneuten-Sdmle »on

Ülucoao; t»ar fünf ^aijre laug 3Mitglieb

ber pbarnta30utifd)en Vrüfung*bebörbe be*

Staate* CUlinoi*. im o. 1870 Mitglieb be*

liomiteS für bie Umarbeitung ber Pharma»

fopöo ber Vor. Staaten, Vice-^räfibent be*

bebuf* erneuter Umarbeitung berfelben bc>

rnfenen iJcationaMSoiweut* »on 18JJ0, einer

ber Xtreftoren be* botanifd)eu ©arten* in

(ibicago unb 9Witglieb ber (ihicagoer ?lav

benm of Science*.

Wleid) nad) feiner Nürffebr nad) tibicago

im 1 8* >8 übernahm £r. (Sbert and) einen

iL'ebrftubl an ber (ihicagoer s£barma3eutem

Sdmle, unb bie 9rebnftion be* »cu biefer

herausgegebenen ^ad)blatte* „Ibe ^bar-

maeift", t»eld)e erftere Stellung er »icle

xUmre, Ieöterc bi* 3um Uebergang bes blat-

te* in vJ?ri»atbänbe beflcibote. £er ÜKpotbe-

formell be* galten Kanbce ift er befannt

unb mirb er befannt bleiben burd) ba* »on

ihm in Wemeinfdjnft mit $errn ?1. G. .$ef]

ausgearbeitete unb im Cs. 189(> berausgege-

bene „Stanbarb ^ormulart)", eine Sanum
hing »on niedreren Xaufeub pbnrma3cuti-

fdien Vorfd)riften.

(rs ift fd)titer,3lid), beridjten 311 miiffen,

bafe ein fo unentwegt bem öffentlichen

Sohle getuibmetes Streben nidit mit bem

inobloerbienten materiellen (£ rfolge rtcJTCiU

tuurbe. 2Ha* fo Vielen bie Wrunblafle 31t

mcidjtiiiem s
?luffd)t»uucie bot — ba* uitfle-

beuro S8ad)*tl)um (i'bicaflo* unb bie baburd)

berbeirtcführte Verfd)iebunfl ber eiferen lo-

falen Vebinguttrten, — tuirfro ibm entflogen.

Ü^äbrenb anfäitfllid) feine ?tpotbefe glätt'

3eub flinfl unb ben ,iufprud) bor barum ber-

umtuobnenbeu moblbabenbften .Silaffe ber

^ebölfenuifl hatte, fab fie fid) feit bem ^euer

in fret* jimcbmenbem 33?obc auf ein menig •

fauffräftige* unb »om Wpotbeferftanb-

punfte betrachtet, bebürfnifilofe* Clement

angetoiefen. Sir miffou nid)t, ob e* Stol3

mar, ber ibn »erbinberte, bon geänbertcu

Vorhältniffen !Wcd)nung 31» tragen unb mit

feiner 91potbefe ber Verfdjiebung ber Venöl«

ferung 311 folgen, ober ba* ^ebürfniu. auf

ober nabe ererbter »iirerlidjer Sdiolle 31t

bleiben; mobl aber miffen mir, bafj einer

ber fdiwerften Sd)läge ibn traf, ol» er »or

mebreren ^abren burd) ben ISigarrentruft

au* feinem ulten i?ofaI »erbriingt unb ge-

3t»ungcn tuurbe, e* ntebrere Ibüren roeitlid)

3>i »erlegen.

ottbeffen, feine gefd)iiftlid)eu 3)?ifjerfolge

»ermodjton nid)t, ibn aud) nur einen klugen-

blief »on feinem ber Hebung ber Vlpotbeferei

unb baburd) bem öffentlichen Sohle gemib-
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nieten Streben ab3ulenfen. Sein Warne

mirb fortleben nl* ber ciue3 felbftlofen

©obltbäter* ber 2>?enfd)beit.

Xa* hohe ?lnfeben. in meldbem Tr. (£bert

bei feinen (Seltenen ftaitb, brüeft fid) in ben

Iranerbefdjlüffen ans, bie anläftlid) ieine*

£obe* Dom Veteranen-Verein ber (Sbicaa.oer

Hpotqcfer aefafjt mürben. Sie lauteten:

„Turd) ba* .v>inid)eiben .\>errn Cfbcrt'i

uerlicrt ber (Sbicafloer MpotbeFer-Veteranen-

Verein einen feiner boebgeebrteften Wrün-

ber, einen (rr-
sJ>räfibcnten unb feinen We»

fd)id]tvfd)reilier, einen Statin, beffen uner-

müMid)eiu Crifer unb ^Icife mir bie Snium-

lunn a.cfd)id)tlid)er Toten über bie ?[potl)C-

ferei in (Sbicago oerbanfen. Seiner $l-nrc-

flitttfl folflenb, mürben bie alten flpotbefer

Ifhicaijüv am 21. >ni 18<)8, bem Wcburts-

taa. unfere* Vereine, 3»iainmeua.erufen.

,"Xn verrn (rbert verlieren mir einen imu

(il)icaa,os heften* befanntett Slpethefern. ei-

nen Wann, ber ftet* bereit flanb, bi* ,jur

Wren3e feine? Vermöflen* 311 aeben, um ei-

nem in Vlotl) befiublidjen (Solleaeu ut hel-

fen, unb bem feine Arbeit 311 fdnuer mar,

menn e* aalt, ba* Slpotbefertuefeu nor Sd)a

ben 311 mal) reu.

„Ter (Sbicaa.oer ?lpotbefer-Veteraneu

herein, in refleltnöfjifler werteljäbrlidjer

Verfammluna uereiut, befenut fid) hierburdi

nlv ben £>nuptleibträa.er an feiner Satire.

3xMr, bie mir ihn am betten fannten, miffeu

feinen ©erth am beften 31t fd)äfeen, unb eh

ren im* l'elbit, inbem mir ieiner ebrenb ae-

benfen. Ter Winnie tfbert ift unau*löfd)bar

mit ber Wefdjidjtc ber ^barmaiie in Ulme-

rifa lerfniipft, aber un* aebörte er in bc-

fonberer Steife an, benn mir liebten unb adv

tetcu ihn feines uncrmüblidjen Streben*

balter, bo* brüberlidie Wefübl unter ben

Slpothcfcrn ber alten ;}eit 311 nähren, twldje

Wefdüdite machten unb bereu Wefditdjte er

fdjrieb."

(?* mürbe ferner bcfdjloffen. bem biihin-

aeid)iebenen (Sollenen ein mnrbiae* Wrab-

Teufmal 311 fcfcen, mofür ber herein $r>00

bemilliflte, unb 3iir Sammlung, meiterer

Verträge ein (Somite ernannte.

IJfnnfolpamfdi-öettffdic ItrujalirsnJttiifdjc.

(flu« ctm .fmnfvlponia («ennan" )

x\d) minfd) bir en glidfeligeS neies ^otjr,

Un en SHarfdjt fo bid mie'n Cffarohr.

^cb minfd) bir en p,lirffelig.e* neie* 3otn\

(*n 3d)iffel Doli Saiiertraut un en Seiobr.

^d) minfd) bir en glidfeliges neie« $ot)x,

Unfer ftreinbfdjaft firoa Jthil)fd)mäu3 ee

Jpoor.

Ter Hausfrau:

x\d) minfd) bir en g,üdlid)e3 Weijobj

Vun bo bis nauä an 's Sdjeierboljr,

$n JRop ooll l'ei*, en ^Bart Doli Wrinb,

Un alla ^obj en Heenes Stinb.

T e tu 4) a u 0 0 a t e r :

Traom nir Veeff* in beim Sdjlof;

ßrieg bir ftil) un fd)lad)t bie Sd)of;

SdnneiR ba $>unb 311m ?renfd)ter nans,

Un frieg en flute Wemb in's $aui.

Ten 5»ä b d) e n :

ftalt eid) oun ba iBuma frei,

Unb nemtut fie net in'* ^intmer nei.

Üt^olla fie eid) fareffira,

Wad)t fie ple^lid) fort inarjd)ira.

Ten u b e n.

Tie Weeb fin mie bie beefa Sdjlaitflü;

Sie wollen all bie iöuroa fan^a.

Tuljt net oft 311 ifma renna,

Unb menn ihr bnf)t, bann loRt's t'idjt brenno.
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1

1 r.

fdcitie ilotmn.

3afire»<«erfammlung.

3n bcr am 12. Februar b. ;\. beooriteljen»

ben ;ta!)re**$erfänimluna. ber TeittidKÄmcrU

tanifd)en $)iftorifd)en Wefellfdjait oon vVlmoi*

werben £)err Xr. tfoarts 5?. Wreeu,
^rofeffor ber Wefd)id)te an ber Uniuerfttüt

oon Illinois, nnb \>r. Ctto P. Sdjn eiber

^orträße galten; öfterer über (Muftao

Wörner, als tnpifdjen beittfd^ametitanifdKn

Staatsinami, l'efcterer über .„VJncoln nnb

feine 4Öabl bnrd) bie leutfdjcn". xVbes

Witfllieb ift auffleforbert, ju erfdjeinen nnb

;>reunbe mitjubriitflen.

— Ta* ^anuar^Jöeft be* „^ennfttl*

oania Werman" enthalt unter bem allße*

meinen litel "German Migration* in the

United States and Canada" mertl)Oolle

^eiträfle Don K>. 24*. «riebet (Settlement

of the Counties of Pennsylvania), mit

Marie, eine bodjft mübfelia,e "Arbeit; Don 1\.

tt. kalter, oon ber öffentlichen ^ibliotbef in

^rootltm.^-V) (TheGcrmansinEastern
New York); oon Start) T. $el)e, Xfcdport,

yi- ")). (The Pennsylvania Germans in

Western New York); oon (imil Wann-
barbt, (it)üaiv\ (The Pennsylvania Ger-
mans in Illinois); fein:r einen intereffanten

Skitraa, oom Webafteur Griebel über bie penn-

foloaniidje beutidje Sitte be» s
)ieuial)rs4vin-

fd)ieften«. öottfeluma. ber (Sefd)id)te ber VJorf

«iflemen, tum Xr. XV £. Tep in V)ort, Va.

—
x\n ftoufton in Sera* ift im Wooember

im 9tnfd)liiij an bie Wem ^mmiflrant* ^ro«

tectioe Veaa,ne eine T e u t f d) - 2 e r a n i f d) e

(* i n m a n b e r u n a, 5 = 05 e f e 1 ( f d) a f t a,e-

ajünbet morben, beren ,^med es ift, bie beut-

fdje l*inmanberunci nad) teranifdjen ftäfen 311

lenfen, uub bereits in ben nörblidjen Staaten

anfäffia,e Farmer, .öanbruerter unb Weroerbe*

treibenbe $n oeranlafien, fid) in leras nieber«

sulaffen, fomie ben (*tnuumberern mirtfamen

Sdjufi ana,ebeit)eu 311 laifeu.

Horn ßM)*rW*l-

tHattermantt , <**e iainmeltc Werft.
5* a u b I. < ? rfttr 4 (»eil. Cben unb l'irbrr uub

<*cbid)te Dermifcbten >ljaUfl. Von a>. :Hatier

man« (.vnigo :Ketmmunb). iMiiriniiatt. 1 1*0*5.

2cllnt»erlag bed •Jienaffet'J. — Ein i'anb oon :«M

vleiif», 111 gan; uoniiglidur ülueitatiung, bcr in bie

i'üdjrr: Cben uub «flogen, >geiib unb Viebe,

v\abre$;citen, Ter Vlusroanberei, i<ermifd)tc Victor

r

unb (^ebidite, unb beteilige unb f'elegeubeito <*r

btdite, nebfl •.'liiinerfungen ^erfalll

Es ift bieö ber crite oon. jootel wir iiMtfcn, I I

Rauben, roeltfce bie (^ciaimut^nljl brr uon biefem

rvudn baren, mit lounberbarcr :trbetiofraft uub ^lus

bauer begabten beuttd) aincrifaitiid: n li&nn,

idinftflellcr unb i^eid)id)töforfd)cr brr ^eiöiient

Itchung unb ^ciuabrung uuirbig eradjteten Werfe

enth,alteu werben. 2it ünb (einen xinbej;n ^iiae

eigner mit bei Wabnung . „11c reiufte unb (diönftc

sCi>rndie ber Welt, bie 2.prad)e tiner latent unb

.»ibueu, bie lienlidje b e u tf d) e u 1 1 e r f p r a dj e

aud) in ibrem «^fbuttölanbc, bein freien Columbia,

nicDt ^1 ueigcneit."

TaDtoncr VolfeieitunA» < ülalrnber.

1007. <*in Malruber. ber r.d) in .Muoitatiung iote

>lialt not ben meinen leiner («attung hödji't por

ibcilbart auö^eidmet, mit ooruiglidjen oUnüiatiouen,

^at)lreid)en ^r^äbluug unb 2.fiuen aus bem ameri

fanifdien Viben, uub i^ebid)ten von Torotbea i
lött;

dier, *>an« reinuib, »>. :){itblanb, «ara («iorg u. >h.

Tie <*io&t. Von biejer voru'tgliAen ^rit

Idinft ünb teil unjernt Cfiobcr »>efte bie Cftober ,

»(ouenibei unb recember .'iuinmein eridjieneu. .Hu«

beut reidien >balt berielben beben roir bie flrtifel

»011 l
: ro*. «arl r e 1 1 e v „\ e f i e 11 M<arl Zd)i\x\

unb niaa ;u ttjun er feinen vanbelcuten biuterlieii).

VI. »on (» brenbei g iTte Miiuit inup frei fein),

uub Entgegnung bnrauf uon ,vrau ?t 11 11 a »>ercr
:M a ft e r , a v c b. W . Sl i 11 11 1 b ( Tao neue beut

fdie i beater in i:i)ilabelpbia>, .»> eint au 11 0 l\

(Tie (vntbrcfitng flmrrira'e bind) bie reutid)eii),

i'i arte t' a nun n g Berlin 1 2-oiiale ^eftvebun

gen in feutfdilanb), ^rof. ;1. :K. .»> 0 I) 1 1 f 1 b ( i ie

beutfdie .nbtbeilting bei Wiocbiifiiier 2inai9 Uniuei

man, fror. »Dolpb »v uon -Ji 0 e « Tao itiitid)

tbuin in Cefteiretd)). ,\. H. WaUiTie bentid)f

'.»Ibtbeilung ber lliiioetutüt A>atpaib), Tr. .»>. .*>.

Tvid (ilei ben I rappiüeu), Amalie uon mibe
U"ret beutidje idirifinrlleiinnein neben otelem i'on

ftigem i; or;iiglidien brroor. unb iiipalitirn nibmnib

bei fid) gleid) bleibenben gebtegtnen •.'luoftattung.

Tic Se'Mdmil ift rinr i>bre für bie .»>etauögebfr

unb bas bruiidie '.'liucnfaueitbuni. t>a-i üe uitteifiiiiit.
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7rnti$:«meTiConM$*»*M"*i*t«blätter.

Jttitgltrbir- itnfr Jbotinentett-Ciftc.

Tr. pt»«l Ulbert w. I'fiftfr, («fiirralmaici f.. itmtaart.

-I-arttfolomcn), Öfiirp, jr.

+ »; inl>fr, i*arl

i«olbfiin)f(f, *?m.

-i^olbt, ,\nl« V.

^raiit», i'irgil

in»U. Ctto V*.

frtpeS, a. %\.

<*berharbt, IKar, V. V. ?.

<*brrbarbf. Tr. Walbemat

f (hnmfrid), l*bä9-

.yran&ius, Ariu oou

fvvtFler. ,\acob

Rummel. <*nnt

.«atb. i*.

.Kleine, tf. ä.

Vi nbemann, "Vrof.

*fbcn«län flÜ<*K* tf bicaflo, JU.

Voobo, <*ti|ta»

tvni'jifl, Worte

Vöbx „\uftu$

.ViObUncr, Jl. a.

JJfaniibfimer, jWrb. ?lufl.

•JWaitb«, Tr. t5

b-

Crtfcifcu, flbenn

l;arpdV, .vyrnionn

:Wmbtor?i, >>frmaun

.ItotVnegf, .M. )f. u.

.Kttbolpb, Aianf

icMoitloucr, .»>.

2.ct;mibt, Vfo

•ZJ)ttrib«r, Ctto <\

2citm, ftuboli>b

^ctpp. a*trs. an.

ibeurrr, ,\oi.

Itiblftn, i*b.

UUrid). '3Nio\

•i-oefe, ii! m.

^o<te, A>ennj

Stfacfrr. IV A\

>bn
Wolf, flbam

Danton, Co

hiebet, (*bnarb

«rrriftilK. C.

Mobcnbrrgcr, i«co. il.

^aUrce.SHitfllicbcr u»b «bonncntcti.

«lUann. «).

X. Y. State Library

««Dt».

.»ticin. ^ftrr

.»>fmb«rrlt. l*bticirb

ttatitmtftr, W».

• ^rifUfdiöft ;ur (*rforjd)Unß bn
i^rfd)i(bt( bfr rrutidpu in

IWulaiib.

•fliibrl, »>a(.

!
: «ttr. < 5 bo.$

««(fbarbt. Witt., jr.

Hatb, t vl«ad

Wrrcf, Arau «ba<5.

Public Library
Kaob. Tr.

UniDfrfttat« »ibliotbff.

iMbliotijcr b«S jtfll. - Vreuji. Wh
initcimiHö nii c,cinlidK, lln

tcmditci imK IKtb^tiia^

ttngekflcnbcitni.

i'obv, A><ntr.

.Daring, Tr. ibco.

Wann, TfwHAIan*.

Jityl. Utupfrütoio iMbliot^cf.

i.»>ctm. ^tl rrub, i*nd)b.)

«hie«««. 3U.

Üiibad), Sllb.

'Irenb. W. <><.

iHniolb. i»lb.

ttrnbolt, l; bil.

^ndirUtS («. o.

MM, a. -i».

'4 ;aloi (^bri't.

Boitin, ^gtiop

^auittoiiii. .vrifbr.

Y
J'our, „\obit

J
;our, vifb.

trefft, wrnt. V
»^brfiic«, ,\.

•i
: rUtiirtbouifii, tn.

i'eti-,. .»lug.

•J'ftflbon, Vfini. ,\.

*irt. tr. (*b.

»Mrf, >cob
t lttm, 3lufl.

"i'liun, üinon 2.

i
;ramnttr. a. .»>.

J raub, voracc V.

\,: ionb, :Kub.

\!
; iatibt(fer, i\. X.

^tfitUHQ, .»IIb.

^rftitatio, v>oit. l\)to.

i'vitl, <*. A. ^.
> s ruebad), <»\

jMibl. ^arl

fitttiter, iMnil

»"'abit, ^jntbaib

t^brtfimauii, Tv. ( s;ct>. *H.

«lfiitfit, t^uft.

Fflbtlitriii. Soplju*

roimg, < weo.

ifiii^. t»tnnntb

?icvtö, .öfnti.

Fittmniut, < wuft. >>.

rpiii). "votin a.

t'brl, Omil

t^bmorb, i
: io». cl

.

»Miel, <<mil

<Mid
r
^nrl

Mlert. .\.
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inline, ,\ufluö .Kirdjfyoji, £\ *ug. Jtidjter, 3Jug. a.

^rnü, i'eo MlanonHSfn, tSfrm. hübend, .^arm*

Aleifcher. KbaS. .Klappenbad), 9ller. ^ubolpb, \Ofcpb

Aletfcbmann, „\o(. .Kleine, Wm. I. £ala, i'ouid

Äraiifentbal, l*. .Knoop, t*rnft ^artortuä, l'ubtoicj

,vreuttb, }L!m. .Rod), iKeo. («uft. ssauren^aiiä, Tr. l'rnft
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Jjrettid). Veo 'JDianer, ön. a. 8uber, a>.

•Oelttd), 4l?m. fl. 'Diantr, Cflrar a. Xatge, i^uft. ,\.
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.Rummel, a. Steiner, («eo. V. Wilb, Tr. Jbeo.

\>u itcfe, ^nrl
metfeb, V«. a. Weif, Areb. W.
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(ßrfditnke für hU $MM\)fk.

$09 jCv t>. ÜUrfcrbarlh: The Pounding
of the German Empire. By H. v. Sybel.

Vol. 4, 5, 6; The Hessians in the Revo-

lution. By Edw. J. Lowell. — Adas of

Chicago. Published by the Rascher
Insurance Map Publishing Co. 1891.

(Hfl befonbrrä rorrtljooUfä (Mdjrnf, ba «3 bi«

in Chicago oorbanbcnm bauten im ^ab^re 1H1U

genau anzeigt. (*in anbercr gleicher Gittas auä

bfn leetfn >&rtn oor bnn Ätufr ifl. ebenfalls

burdb, .»>errn o. ISaderbartk gleicbfalia im i*e

fit?« bft «ffrUfcbaft.
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^«l>rflanfl 7. »j>ril 1907. $*ft 1,

p

eutfcfy * Gittert?anifcfye

3Sir (den für unferr Stadtrat«*«."

£erau8gfgfbrn oon ber

Deutsch-/! merikanischen Historischen Gesellschaft

von Illinois«

preis per 3<% $3.00. — (Einjcltycfte H.OO.

Die X)eutfd? ^merifanifebe ßtjtorifcfyc <5efcllfd)aft von 2^'mo\s.

910* 401 Ztyüct »utll>tn(t, 100 :Han»olph Ztt.

trn-<1 at Chicago. Illinois. l'iwt OtTin. a<» S»tond C'lass MatUT.



Tcurfd^HmcnfrtniirfK jS>iftorif*fic <Mcflf4)«ft
»011 äUinoiä.

«tnljr«cf April ö. IOOO.

*}frtvaltunfl*r<itl>:

9üt ein 3«*r:

•»>. ^ornmaint,

Cito .Kie(elbad),

Tr. ttaa\

«onjul Jl. Solinger,

•*>. d. »acTcrbarU».

ft. ,Y Teroeä,

l'i'or tfberliarbt,

«?m. $o<fe,

Tr. C. ?. 3d)tmbt,

Ctto H. Schweiber,

iKubolf Seifert.

War <*berl>arbt
( Ikdubent.

Tx. C. f. ocbjnibt, 1. -l%t 4?räf.

Ctto (5. ecfyneiber, 2. ^ij<- Vrä|.

311fr. JUappeubad), ©djatjmeiiter.

<*mil Wnnnöotbt, etfretdr.

(formte*:

ÄinonpComitf. — Tr. C. V. cebmibt,

A. SY TerofS. Ctto «. £d>neiber.

3t r d) i o * o m i t e.

Ijarbt, ber Sefretär.

**m. i'orfe, War (*ber-

o m i 1 1 f ü r >> i ft o r i f 4 e * o r f 4 u n g. -

•*>. o. Watferbartb, Ctto«. Bdjneiber, iWubolf Seifert.

Tr. C. V. SAinibt. Tr. <\ Wottbri, «m.

•i
; ocfe, 2i*m. 5iapp, ftidmrb JJiidjaeli«, »Vit» *»lo

gauer, Tr. C. MoMoten, ^eoria ; t'ornmann,

Cuincp; l*.
ft. V. Mautr. Tr. I. »>äring» *Moo

miugtoit ; Ctto Äiefelba*, Menbota ; ber ©efrrtär.

i\ o m 1 1 e für V i t e r o r i f d) e Leitung.—
Ter Serreuir, Ctto (<. Sdjneiber, 3ller. JUappenbad»,

ber Vröilbem.

Tru<r = (<omite. — Tr. Ctto l\ Sdjmibt.

3llcr. ftlappenbod).

V
f. Sit. 6toi fl »r ml «o . 03-65 ». «lart etr.. «Ihcq^o.
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3aljrgang 7. ^Ipril 1907. fjeft 2.

,I>te Fergangenbeit ift t>ic mutter ber (Secjcnn>art.

VCir fäfn für unfcre Ilacbfommcn."

^^^^lin alter Kämpe, ber bereinft geftritten

5ür Deutfdjlanbs jmlpH unb für ZHenfcbenrecbte,

Per beutfdie 2ttänner sollte — feine Knedjte —
f>at enblid) auch ben Cobesritt geritten.

2\\s bas Perbängnijj fam mit rafdjen Sd?ritten,

Hach einem Kampfe gegen finft're 2Tlädjte,

Kam bann bie f>aft unb ihre langen Hädite,

Die auf bem JSobenasperg er erlitten.

3n jebem Canb, im neuen n?ie im alten,

WolW feine jretyeitsltebe nie erfalten,

Drum wollen u?ir iljn im (ßebäcrjtnijj halten.

So rufye fanft, bu tapfrer, bieb'rer Schabe,

Did) 3ierte beines Stammes fdjöujte <5abe: —
„Jurdjtlos unb Creu!" perbliebft bu bis 511m (Brabc!

3ob,n W. Dictj, Chicago.
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t Ulülirlm linvv
(*eb. 14. Juli 1828, flfft. 1. llfttg 1907.

?fud) Sßillielm 9tabb fjat nun bie Jyeber

uiebcrfleleflt unb iit 3iir tuoblwrbicnteu

touhc gegängelt. SRü ibm fdieibet eine a.c-

idüd)tlid)e "i'eriönlidifeit. (?r rnflte in bie

(ftcgentyarl hinein als einet bon Benigen,

nu'Idie in tföei großen meftaeidliditlidien

MiiiiU'ien iViitftreiter unb Xnlber Maren.

Sie er in ber wimatl) für Freiheit, S0len«

(Einer alten, aujS beut (Jliau u.idi ffifirttem-

bera. eitfgetöanljerten ptoteftanHfdjen $a«

milie eutitammeub, coliu eine* ttantipfar*

rer*, bejno.er in jungen oaiireu ba* tlieolo*

nildje Seminar in Slaubeuren, bann baS

tlx'oloaiidje 3tift 311 Bübingen, mürbe aber

bnrd] bie freibeitrierje 9etDCgung ber ^ahrc

1848 n. 1849, ber er fid) bcgeiitcrl aindilof;.

IDilbclm 2\app.

idienredite unb eiiteintge6 Zteuifdjlanb

Ii ritt unb litt, als bie ;}eit, mie er fclbft

fpäter jugab, bafür uod> nid)t reif mar. fo

initt unb litt er in biefein Sanbe, mobin er

fid) geftficfyrei für Freiheit, ajeidie Stedyftc

für 9füe unb ein ein ig e$ Sana. Vlber

hier geborte er )u ben Siegern.

Tie obigen Sorte meinen fdion ben fre*

toegten Lebenslauf be$ Verdorbenen an.

(er mar im SRai 1849 Xbgeorbneter be* bc-

nuifratiidieu Verein* bon Bübingen jut

fteutiinger $oIfö*$erfamntIung, unb be«

tbeiligte fidi mit anbern Sübinger 3tubeu-

ten an ber babifdjeu Urbebuitg), au* feinen

Stubien geriffen; 'befleibcte eine Zeitlang

eine ^eiirerfteüe an einer ^rioatidmle in

CUan.j im cdjmei.H'i* Ponton otraubilnbeu,

nuirbe.bei einem Iieimlidieu Vetud) in ber
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.vvimatb im Pommer 18~>0 im Württemberg

flifdKn Cberlanöc oerbaftet, uub über ein

>hr auf beut .^obenaspera. aefana.cn flc-

halten, erft bann mit Anbern wea.en .\>odv

perraths proceffirt. aber trotj feiner manu«

haften IMläruua,. er fei über,}eua.t. ber ^er-

tplittcruua, unb Cbnntadit £eutfd)lanb*

fönne nur auf repolutionärem 5&*ea,e ein

(fube bereitet werben, freia,efprod)cn. ^m
vVibrc 185:2 folgte er ben Dielen Rimberten

anbereit poIitifd)en <slüd)tl innen uad) ben

Her. Staaten. 1fr liefj üdj juuädjft in $bi'

• labelpbia nieber. wo er fid) bnrdi .<oanbar-

beit, StuubeuvTCbeu unb literariidje Arbei-

ten notbbürftia. burdndilufl, bis ihm, beut

begüterten Xumer. 185:5 bie fliebaftion

ber bamals in vJ>bilabclpbia erfdjeinenben

M Xumer ^eitun,i" anneboreu mürbe, mit

meldjer er 1855 uad) (iiueutnati übcrfiebel«

te. Xurdi fie unb feine lötabl 311m ^räfi«

beuten bes 9iorbamcrifauiid)en lurnerbun«

bes mürbe er fdion banial* im aattjen 9ior»

ben befaunt. Mit Hea,eifteruna. fdjlofj er

iidi ber juna,cu rcpublifanifdjen Partei an

uub fäiurftc für fie in Kurilen Dieben unb

Artifolu. x

n
mu XY 1857 übernahm er bie

ftebaftian bes oon .Marl .^einrieb Sdinauffer

rtoarünbeten „Baltimore Werfer", uub bc*

fümpfte in ihm nnerfdjrorfeu bie Marnlan«

ber SflaDcnbaltcr unb bas frembenlKiffeubc

i'altimorer DiombDthmn. Zas hätte ihm

faft bas Heben aefeitet, benn im April 18GI

ftürmteu bie ffiebcllcufrcunbe bie Office bc*

„Werfer", unb er mußte wie Diele Rubere

flüd)ten. (fr.nahm nun bie ihm angetra-

gene WebaftcurftcÜe an bi'r „CtflinoiS

Stantsjeituna/' an. bie er im Mai 1801 an«

trat, unb rnirfte hier Pier ^ahre lana. eirrifl

für bie SnaV ber Union. 3m Sommer
!8fiß Fehrte er an ben „Baltimore Werfer"

als Mit-(ria.cntbünter unb Sicbaftcur mrürf,

würbe aber «Infan« 1872 bnrd) A. (i. #e-

finfl bewogen, als Mitarbeiter Hermann

ftafter's wieber in bie fliebaftion ber ..^Ui«

nois Staats^citnna." einzutreten. Tamit

hatte er ben £afen a,eiunbeu, ber ihm bis au

fein 2ebcnscnbc $erbcra,e bieten ioflte, aber

er 30a, in ihn nid)t als Wrcis, füll auf aeret«

tetem SJoot, fonbern in Dotier fleiftifler unb

förr>erlid)er Maunesfraft ein unb trat in

bie erfolgreichste Spanne feines Sirfcus.

Zas hatte er. außer fidi felbft, ben beibnt

Mitarbeitern 311 -banfen, mit benen bas Wo

fdütf ihn jcüi mfantmen führte. Cr* wirb

uid)t leicbt wieber an einer boutfdvantcrifa-

niiehen ^citutta. ein Zrei-Männcra.efpann

Sieben, wie A. CS. tfefinfl, .^ermann Wafter

uub ÄMlbelm Napp es bilbeten — A. (5.

.^efinfl. obwohl wiffenid>aftlid)er ^ilbuiui

eutbchrenb, ber Mann icbneUen siMicfes uub

bes Alles burd)brina.enben politifdieu l^er=

fkinbcs, ausnerüftet mit ber Wabe, ben a,e-

iafcteu Webanfen außeublicflid) in fühlt;',

fortreiftenbe Xhat ummfetjen; .^ermann

<ftnfter unb Wilhelm JRapp wie weuifl Au
bere befäbint, für ben Webaufcn ben fdjrift-

lidjeu Ausbrua*. für bie Xhat bas werbenbe

^ort ju finben. — Wafter mehr für ben in

telleftuellereu Ibeü ber i'eier. JUapp mehr

für bereu flrofje Maffe. Zarin laa. iHapp's

befonbere Stärfe. Cfr fanute bas Wemüth

feines Golfes uub aus biefer .Menutuiß her-

aus Wunteer es in feiiren Dieben (non betten

einige ber bebeutettberett. wie „Xie Adjtuub

nieni,ier unb bas Teutfdje :Heid)", „Sdjiwi

\er Sienestajve", ,.^unt Diuhtue bes Sdinnv

benthiuus". „Luther, ber herriidje beutfdie

Mann", „Sdiiller hüben uub brühen".

„Uhlanb. ber Sanier uub Kämpfer Teutfdi«

Ianbs", in ben Don ihm 1890 berausa.eae<

benett „Grinnerunnen eines Xeutfd) Amcri

faners an bas beutidx'
v^arerlanb" alürflid)

attfbewabrt finb) unb in feinen Artifeln ,31t

faffen unb anzufeuern.

C?s biefie eine Weid)id)te ber Wer. Staaten

feit beut ^ahre 1872 idfreiben, wollte mau
oerfudn'u, auf tTin^elheiten ber rebaftionel

len Ibätinfeit Wilhelm iHapp'» wiihrenb

ieittes lebten «)5iäbrinen SüMrfen* an ber

„Illinois StaatSKttutm" eiu^tiieheu. S3as

immer bas Hant), nxis barin befonbers fein

Volfstbum bewerte, er ftanb furditlos uub

treu m biefem unb auf ber Seite, bie er

für red)t erfaunt hatte. Uub bis an fein
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Vebeusenbe hielt er 3iir ^abne ber gleichen

fechte für Alle, unb blieb er bem ^beale

feiner .Jugeub treu — beut uom freien

Wonne im freien Staate. Aber er gehörte

nicht &u Teuen, bie Alleä ablehnen unb

uermerfen, ba* uid)t genau ihrem vybeale

gleidjfommt. Cbflleidj nicht auf bem SBege

ber i)tet»olutiou erlangt, unb nicht jur 9?c-

Publif führenb, begrüßte er, luie faft alle

Adjtunfct>ier,$iger, jubelnb bie SlUebergeburt

be* Teutichen Weiche*, unb Rollte bereu Voll-

bringen, bie böd)fte ?luerfennuug unb 33er-

elirung.

SSMlbelm fRapp mar ein Mann öon gröfj<

ter pflichttreue, nun bis suleöt anfialtenbein

ei fernen ftleifee, unb üon gerabe^u beroun«

bernsmerther &MUeu*frati. bie fid) nameut«

lid) barin äußerte, baß er bind) äu Werfte

ünthaltfamfeit unb, fo lauge ci ging, burd)

anbaltenbe Spajiergöuge bei jebem Sktter

feine fterbofirät unb bie Sdnvere feinet

SiörberS ju foefämpfeu fudjtc, unb baß er

noch, abroohl bereite bon groben Sdjme^eu

gepeinigt, feineu ebitoriellen Pflichten bis

mertige Sage bor feinem lobe nad)fam.

mar fein ©fjrgeij, als 9Je?tor ber beutfd)-

amerifanifdjen ^eitungsfdjriftfteller unb

im Sattel ju fterben, unb er f)at ba* Siel

erreicht.

Seine Ijeruorragenbfte geiftige Cigem

fmaft mar ein über bas gewöhnliche Mab
binauögebenbes ftarfe* öebachtnifj für Wa-

rnen, Verfoneu unb Taten; es ging fo meit,

bau er uod) nad) Satiren faft genau ben Xag

beftünmen fonnte, an meldjem ein Artifel

über einen beftimmten Wegenftanb in ber

„Illinois 3taat$3eitnng" eridiienen mar.

Auch befaß er einejebr gute .ttcnntnif} ber

beurfcheu Ofcfchidjte unb Literatur, nament-

lid) ber Wlanjperiobe ber Unteren. 3u ben

großen fdjroäbifchen Ttdjteru Schiller unb

llblonb far> er mit bewunberuber Vereh-

rung auf. Aud) in ber amerifanifdjeu öe«

fd)id)te mar er gut bewanbert, namcutlid) in

berieuigen ber Seit, bie er felbft mit burd).

gernod)t, unb eine foldjc Stcnntniß fctjte er

bei offen Anbern borau*, aud) wenn fic erft

und) bem Siriege in'* i'aub gefommen nja-

reu, urro fonntc red)t intolerant fein, menn

er bei einem feiner. Mitarbeiter eine Xfürfe

bariu bemerfte. Tagegen gingen ihm, mie

ben Weiften, bie ihre Schul« unb Stubien-

3eit in ber erften .§älfte be* 19. ^abrlnui-

bertä hinter fid) hatten, naturmiffeufd)aft'

liehe unb tedmiiehe .ttenntniffe ab.

3Öa* fein inneres Veben, feine ©eltan»

fd>auung betrifft, fo ift ee fd>mer, barüber

etioos 311 fagen. 9iur einmal hat er, fo oiel

erinnerlid), ber letzteren öffentlich Au*bnirf

gegeben, — am GJrabe ^ermann töafter'e,

an bem er fid) 311m (Wauden an bie inbibi-

buelle ^ortbauer bes menfd)lid>en (Seifte*

befannte.

Ueberbaubt mar es- fd)it>er, an ihn heran-

jufommcn. Söic fo Viele ouS ber Seit Don

Teutidjlanb* politi|*d)er Sturm, unb

Trangberinbe gefiel er fid) in einer berben

.«ür^e be* AuSbrurfs, bie, mochte fte aud)

rtttfjt Uerletjenb mirfen mollen, bod) Man«
d)en 3urücfftieB: er mieb, aud) in ebitoriel-

len Angelegenheiten, eine perfönliche Au*-

fpradje, ftatt fie 3U fudien, unb felbft unter

feinen langjährigen unb in feiner SBeifc uon

ihm gefaxten Witart>eitcrn giebt eo faum

einen, ber fid) rühmen fönhte, ihm feelifd)

naher getreten 311 fein unb einen tieferen

93litf in fein innere«- gethan 3U haben. s^ur
in gait3 aufiergemölinlid)en Jyälleu mar er,

namentlid) in feinen fpäteren fahren, für

eine gemütblid)e Unterhaltung 311 haben.

Söa« man einen Weltmann nennt, ber

mit oerbinblicben Korten unb burd) ge-

fdnueibige Wauiereu ^reunbe 311 geminuen

fud)t, mar er nid)t unb mollte es nicht fein»

Gr fargte mit Üo-b unb Säbel - im ;>er-

fönlidjen Verfehr meuigftenv. Tod) id)ieu

es ihm mit bem 3unebmenben Alter madv

fenbej Vebürfnife 311 merben, Tenen, bie fid)

feiner 3lnfid)t nad) Verbienfte ermorben

ober in irgeui» einer ifileiie fein ÄWhlmollen

erregt hatten, in feiner Leitung in 3itmeilen

überfd)menglid)er ^eife Hob 3» fpenbeu.

t?r war Fein Verehrer ber aohu. Ta?

3eigte fid) aud) in feinem AeuBern. o" !«
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neu jüngeren TOannesjaprcn oeridnuenbete Tie ftiftortftpe Wefellfcpaft fud)t htm Öeben

er nie einen ©ebanfeu aber einen S
-Blid auf unferer Voreltern in biefem Sanbe nadjju*

feine SUeibung. unb wenn fpäter oud) firnu gepen, ba« Hnbenfen an bie Verbienfte, bie

imb ftinber — er hatte al* einunbincrjig« fie ftd) um bie Gntmtdlung unb Söoplfaprt

jäoriger nod) ein aäu&lia>e« ölüa* gefunbeu ipre« neuen Vaterlanbe« ermorben, bei bem
— bafür forgten. bafr er nid)t bannt anftief3. gegenmürtigen $ef(pled)t in Erinnerung ju

fo fonnten fic ben alten Turner boep nie bc- bringen. Viel pat SUMlpelm 9tapp ju biefer

wegen, fid) junt Iragen uon $embfragen (Snturidlung uub S^o^lfa^rt beigetragen, er

unb #al*binbe ju beqitraien. Sind) ieinem pat ftet« regen SIntpeil an ben ©efdnden oie=

mücptigen ftaupt- unb ^arttjaar gemattete fe« Öanbe« genommen, unb nun ift er felbft

er rreiefte* 2»ad)*tpunt unb lieft nur un- eingetreten in bie ©efepiepte. bie feine Ver«

gern bie 3d)eere baran — lauter .ttleinlidj- bienfte niept Dergeffen unb einem fpäteren

feiten, bie jmar für ba* tfManuntbilb be* &efd)led)t nad) ©ebüpr berieten wirb.

Cannes unfrläfclid) finb. aber ber SBürbi- £a« Vertrauen auf ben (Bieg ber frreipeit

gung ieiner geizigen Vebeutuug. ber Sinn- über bemalt, 9ied)t über Unrecpt, auf ben

terfeit feines Strebend feine* Erfolge* unb ©ieg be« ©uten unb (Sbeln im TOenfdjen,

ber grofecu Verehrung feinen ttbbnid) tarnt ba« ipm im Ceben befeelte, wirb aud) auf

rennen, bie iam idjon bei Sebjeiten unb an un» beifpielgebenb jurüdmirfen, unb mir

ber Vapre nwrben. werben unfere Aufgabe leitpter erfüllen, wenn
©eit über bie Mittuclt nimm* mirb fein mir bas «nbenten be« flarten unb mutpigen

?lubenfcn fortleben. Vortämpfer« ftet« in unferer Witte read) unb
IS tu i I TO a n n q a r b t. in gpren palten.

* * * £pret fein einbeulen! rufen mir nid)t allein

Tie Teutfa>9lmeritanifd)e ftiftorifdje We* benen ju, bie ipm im £eben am 9Zäd)ften ge«

feüffpaft Don ^llinoi*, beren TOttglieb Don ftanben, fonbern Hillen, bie an ber (Sntmid*

beginn an er roaf, eprte fein 9lnbenten burd) hing be« Teutfcptpum« in 9lmerita nod) mit*

folgenbe Veftplüffe: mitten unb ipren Wlauben an bie 3utunft

Tie TeutfaVflmeritanifcpe fciftorifcpe fte* be« beutfepen Clement* in biefem l'anbe noep

fellfcpaft oon ^llinoi« pat feinen Wanten auf nitpt uerloren paben.

ber fiifie iprer mäprenb ipre» Venepen» Der- $fr Familie be« Verdorbenen aber fagen

fbrbenen TOitgtieber, ber fo allgemein be» mir unfer tiefgefüplte« Veileib.

tannt unb ben fein Präger burd) ein lange«

unb ereignißDoUe» Ceben fo ju (Spren ge«

bradjt pat, mie ber Watne VMlpelm Wapp,

ber nun au« unferer TO tte gefepieben.

Seit ber ©rünbung unferer ©efeüfdjaft

ftür bie TeutfdMlmeritanifdje #iftorifa>

(«efellfdjaft Don Sllinoi«.

Tr. TOor Gberparbt. ^räfibent.

6mil TOannparbt, Sefretär.

ein TOitglieb unb roarmer greunb, napm er *

bie gröfete 2peilnapme an ber ißermirtlitpung 9lud) ber (fpicagoer ^roeig^erbanb be*

ber Aufgabe, bie fid) unfere ©efellfcpaft ge* Xeuffd) = ^Imerifanifcpen National* ÜJunbes,

ftellt. 6r mar überzeugt Don ber Söaprpeit unb ber (tpicago 3 cpmn ben-Verein unb bie

ber Ipatfadpe, baf; bie Wefcpidjte niept allein Xeutfcpe (Gefell fdjaft faftten ^rauerbefcpltiffe

eine Scpilberung ber (^reigniffe unb be« t'e» ab. Tie Veerbigung, bei meld>er ^uftor

ben« ber Vergangenpeit ift, fonbern baß fte Wubolpp ^opn unb bie Herren (f. ft.Ü. Otauf;,

beifpielgebenb mirtt, inbem mir au« iljr bie (Sinti C>Öd)fter unb ^opn 5ö. Tiejj 9lnfpradjen

l'epren ftpöpfen, mie mir unfer 2eben einjtu pielten unb ein Toppelquartett fang, ge»

rtditen paben, bamit mir bie uns geseilten ftaltete fiep ju einer großartigen 2rauer=

ftttltdjen 3mede Dermirtlicpen fönnen. funbgebung.
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Dcutfd) Amrribamrdje §iftorifdje (ßffcUfdfuft tion Hittois*
——

•. i'

Zitkcutc 3a(>rc*<*)crfamtntuit0.

Tic Xeutfd) "?lmerifauifd)e .tfiftorijdje Wo-

tellidjaft uüu ollinoi* dielt an beut bnfiir

burd) ihre "Eertaffuua. feftaefefcren "ülbenb

bc* 12. Februar, — Vincoln's Wcburtvtaa

ihre iiehente CUihrcs-^crfrtiiimluna. un-

ter f'ehr jahlrcidier ^etheilifluna. Don Win>

illiebem unb (fVäften ab.

Ter ^räiibent. Xr. jur. Widuer SKnv

Crberbarbt. eröffnete bie ^erbanbluuacn

mit furu'u, auf bie ^ebeutuna bc* Saaev

uermeifenben MnipradKMi in beutfdier unb

euflliidier Spradje, unb ftellte bann als er-

iteu jRebuer bes- Mbenb$ .y>rn. £t. ^amc* '-IV

(Greene, vJ>roieffor ber Oh*fcf)td)te an ber

Unrorrfttät tum CUlinoi*. ber ftd) „«uftau

Monier, ein uorbilblidier beutfd)-anierifa«

uifdier Führer", 31111t tbema acnoitim?H

hatte, unb ai* 3meiteu .£rn. Ctto \S. Schnei«

ber Hon libica^o nor, ber über „l'incoln

unb ba* Xeutfditbum" ibrad).

^eibe ^orträflc. bie in biefeiu tfefte als

beienbere ^Irtifel erfdieinen, fcifcltcn bie

^1 iifmcrf fiimfcit biv an** l£ubc, unb bie

:Hebuer mürben burd) (Erheben uou ben

Biueu neebrt.

oit ber bann folaenbeit Wcfcf)ärt-3-5*cr»

fainniluiui ceila*, nach Annahme be* $ro

tofoll* ber ied)iten ^abrev-^eriammhma,

ber Scfretär ben uad)üebeubeu ^eridjt beö

^eniHiItunavrathev:

e r i d) t b e •> e r m a 1 1 u u a ä -

r a t 1} e *.

Weehrte Witalieber

!

?lm 2d)lufj be* fiebenten unb ^eaiun

bev aditeu >hre* be* Meuchen* unferer

(^eielljdMt't «creidit e* öftrem 9*erumItHiia>

rath 3iir Wcnuiithuuna., berid)teu \n fön«

neu, bafi, mie in früheren fahren, fo aud)

im (euteu, bie ^iele ber Wefellidjaft erfreu«

lidu* AÖrboruini erfahren haben, unb bie

Aur'aabe, bie fie fid) bei ihrer GWiinbuna, iie<

fteltt hat, ihrer (rrfi'^Hina, erheblidj naher

flerürft ift.

2N?nnod) bleibt 311 tfmn nod] biet übrui,

ehe fie ein einiaermafjeu befriebifleube-3

iWnfi ber V 0 I I e u b u u a. erreidjt haben

mirb, basjenifle Waft ber ^olleuiuiug, ba-3

jid) mit ben ber Weiellfdjaft 311 Webote fto-

iHMifctMt Mitteln unb bei einer Arbeit bieier

Art. für meld)c, ba fie feinen yefuniären

ober flefd)äftlid)cu Wemiuu tterbeiüt. bac>

outereffc erft mühfam aemetft merbeu mufj,

311 erreidien in ben Wremen ber 3NöaJid)h-it

licat. Aud) meiin, mie e-3 bie Abüd)t ift. m"d)

in biefem x\ahrc mit einer überfidjtlidjei»

Xarfteltuiui ber aUflemeiueu X.'eiftunöen bev

beutfaVu ^euölfcrunav'GIementsi in ^sü\-

noio in ben „Weid)id)tvblätteru" bevtonneu

merbeu foü, fo mirb bod) nod) meiter JRatuu

bleiben für bie (frforidjunii ber Okfd)id)te

bc* reutfdithiuuv in ben ütöriflen Staaten

bev iliorbiwftenv, mefdi [entere ja aud) 31«

ben fielen gehört, metche bie rocjeHfdjait

iu>u uornherein auaeftrebt bat.

Um bieiem Wruubc fpridit ber dermal-

tunac'tath bie .^offnuu^ am, bafj nid)t nur

bie iUiitaJieber, bie ihn in feiner Ulufflabe

bisher fo tmi unterftübt haben, bies- aud)

fernerhin thuu merbeu. fonberu bafj cö fle-

liuaeu möae, red)t uielc neue Witölieber

bafür \u intereffiren.

oit biefer ^e3iehintfl acreid)t c* jmar

beul ^ermnltunflvrath 311 flröijtcr (sJeuu vv
thuuiiii. berid)teu 311 fönuen, bafj bie 'J-fit-

rtlieberiahl im norfl offenen ^ahrc nur flc>

riuae ^enuiuberuua erfahrni trat, iubem

bem freimilliaen ^Ibflanfl nou 22 aRitfllie-

bern, barunter 7 aiivmürtiaen, unb bem

unfreimillirteu ubn 5 sI»iitnIiebern burd) bi'ii

lob, ber beitritt uou 1?) Mitajicbern, ba-

runter einem Iebeiivliiimficfieu flffleuüber-

fteht, fo bafj ber mirflid)e ^nvfatl nur 8 be«

träat. üTber audi bieier aeriinie 9(u«faU

mirb tum O-hreiu ^orftanb idimcr3lidj ein-
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yfunben, um fo nicht', als bie oon ben Wit«

rtliebern bezahlten regelmäßigen Beiträge

bei weitem nid)t bingereid)t baten, um bie

mit ber Arbeit unumgänglid) oerbunbenett

Sutten 311 bcrfen, imb bieie nidtt fo weit als

gefdjeben, hätte geförbert werben fonnen,

ohne bie nnfehnlidKn ;luid)iiffe, bie oon ei-

niiien wenigen (Siujelnen wie in früheren,

fo and) im legten ^abre bcr WeieUfdjaft ju«

\icfIoffcn )inb im legten ^ahre oon

wrrn Xr. C. i.'. Sdnuibt $(>.">0. oon Gerrit

7x. xs. Xemes $120, vom Chicago Sdnoa-

benoerein $100.

vuitte bie Wefcllfdioit bie Wittel gehabt.

Mitarbeiter in ben einzelnen ISountie* unb

Crtfdjaftcn burd) Gablung einer tfntfdiäbi

gütig 311 gewinnen, fo würben wir erheblich

weiter fein. Unb um bieie Wittel 311 er

laugen, erfcbeint es C\hrem Tontaube bnrdv

aus nothwenbig, bafj bie tfabl ber Witglie-

ber fid) mehre. Xa* aber wirb, ba es nicfjt

tlumlidi if t bezahlte Agenten für bicfcn

;}w?rf anmfteden, mir babitrd) 31t erreichen

fein, bafj ein jebes ber heutigen Witgtieber

ei- fid) utr Aufgabe iteUt, wenigftens ein

unb wenn möglich uoei neue Witglieber

111K' ^umführen, llufere Arbeit ift unter-

nommen unb burdigeführt Würben 311111

Pütjen unb jur öftre bes gefamiuten

Xeutfd)tbum* unb feiner WadHonunen.

Unb ein jeber Xciitfdjc unb jeber beutfdic

Wadifomme, ber ben fo geringen Jahres-

beitrag mm $r{.00 entbehren famt, fällte

eine Ghre barin fud)en, an bem SHerfc mit«

jubelten.

Xafe bie Arbeit unferer Wefellfdiaft gc«

würbigt wirb, barüber hier ans einer

Wenge anberer nur brei ^eugttiife:

oin ^abresberid)! ber Illinois State

tfiftorical Soeietn für ba* $«nr 1905 heifjt

es oon unferer öcfellfdjaft:

„Xiefe OVefetffdiaft oeröffenilidtt' eine

Vierteljabrsidirift, welche ber Cieidjidite bcr

beutfdien Wiebcrlafningen in ben oerfdiic-

benen ibeilen bes Uanbe* gewibmet iit,

unb tljut ein febr widuige* &*crf, ba* oon

ben berTdjiebcnen eurobäifdicn Wntionali«

täten nachgeahmt werben folltc." —
Ter in Xaoenbort in oowa erfdieinenbe

„Xaocnoort Xemocrat", beffen fliebaftcur,

$crr Xr. Mdjter. iclbft ein eifriger Wc*

id)id)tsiorfd)er ift. fd)reibt bei ^cforedwng

bes lebten ^annar-\Sefte* ber „Oicfd)id)t>

Matter"

:

„Tie reutid)-'?fmerifauifd)en «eidiidtf*-

blätter", weldjc oiertcliäbrlid) oon ber

Xeutfd)-'Xmerifanifd)eit jCuftoriidjeu Oiejell-

idiaft herausgegeben werben, haben mit ber

oorlicgenben ^auuaroJiunimcr bereits ihren

fiebenten Jahrgang begonnen. Tau eine

Derartige ;}eit|*d)rift io lauge hefteten fonute

unb babei audi alle ?lnjeid)en befitjt. bie

auf eine weitere gute ^ufitttft fd)lieuen laf

fen, ift nid)t nur ein rebenber beweis für

ben (fifer unb bie Cpterwilligfeit ber Wit*

glieber jener Weicllfdiaft, foubern fd)eint

audi 311 beweifen, baf] für fie ein wirfliaV*

^ebürfnifj oorhanben ift. Sdwn iebt ent^

halten bie ^äube ber .^iftoriidjen Weiefl-

fdiaft eine grohe AÜUe oon Waterial über

bie v4>iouiers,)eit biefes Raubes unb nament'

lid) bes Seitens, weldies baburd) oon beut

Verlorengehen tutb Vergeffenwerben be-

wahrt würbe, unb für eine oon funbiger

.s>aitb ut bearbeiteivbc Wefdndjte ber Xeut-

fd)en im amerifanifdjen heften oon uu

fdiäubarem Gerthe iit."

Xer iebt in Xresben (elH'itbe .v»aubtcigeit'

thümer unb »iebafteur bes „tilcoelanb

3tfäd)ter unb ?ln,ieiger", unb Witbegrünber

bcr hiefigen „iHbenbooft", .vx*rr Wilhelm

.Maufiuann, fdjreibt bem Sefretär: ..^di

habe mid) red)t gefreut über Cshre ,.We-

id)id)t*blätter". Sie bilben eine würbige

/vortfebung bes „Pionier" unb übertreffen

bettielben in mand>er ^ejiehung."

iT^as bie Zittau ^en ber Weiellfdiaft be=

trifft, fo betrugen nad) ben ^eridjten bev

Sefretärs unb Sdnibmeifters toähreub bei-

am :U. Xejeutber IOik; enbenben Wo-

fd)äftsjahres bie (nunahmeit aus Witgüe

berbeitriivieu für. unb frühere onlifL-
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$972.75. bie beionberen ^utoeifungcn

$870, )o bafo einfd)IieBlid) bei am 1. Ja-

nuar 1 J>0€> oorbanbenen JiaffenbeftanbeS

uon $317.10 bem Verroaltungsrntb

$21.">0.94 3ur Verfügung ftanben. Vcr-

ausgabt rourben $2030.50, — baoou

$170.00 3iir
xi*egleidmng au$ bem Vorjahre

nefttrenber Rechnungen — fo bafe ein ftaf«

fenbeftanb oon $123.44 »erbliefc.

Ter Verwalrungsrntb münfd)t ben Her-

ren Tr. C. y. Scpmibt unb 3- Teroe-5,

iomie beut Vorftanb unb ben SWitgliebern

bei' Cibicngo-Schroabeiiüereins für ihre frei-

gebigen pefuniären ^umenbungen, ben Her-

ren JRubolf «eifert unb iyrife S2. Volbt für

ihre eifrigen i^emühungen, bie ÜWitglieber-

jabl ber Ok'ieUidjaft 311 mehren, .§errn oon

Satfcrbartb für oirtfachc Vereiterung un-

terer SMbliotbeF, ber beutich-amerifanifchen

treffe für fortgefebte freunbliche Unter-

ftiifeung unferer Sache, iomie ben üRebnern

be» beutigen Mbenb* jeinen beionberen

Tanf aitö.uifprecben.

Tem Vefcblufe ber oorjäbrigen Wcneral-

oeriammlung gemäfe, Gerrit s
}Jrofeffor Tr.

Hermann Duden jum (rbrenmitgliebe ber

(Hefelifcqcift 311 ernennen, ift bem .fcerrn

^rofeffor ein bie* bejeugenbcS fünftlerijd)

ausgeführte* Tiplcuu bei einer 311 biefem

,iiucrfe oon .$errn Ctto CS. Sdineiber in

feinem .ftanfe uerauftaltetcu ^yeftUdrjfcit

überreicht morben.

l\u ben beionberen Cfreigniffen im Cebcn

ber Ok'feUfdjnft roäbrenb be3 oeriloffenen

oabres gehörte bie im Verein mit bem bie«

figen frueige bes TeutfdKHmcrifanifcbeu

9iationalbimbe$ unb ber Chicago CSitijenö

flffociation anläßlich bec> .ftinicbeibeuS um
ieres grofeen beutfdj-nmcrifmiifcften ÜJfit-

bürgere (fori Schürt im Mubitorium Oer-

anftaltete mürbige Olebenffeier.

Tie Wefellfdiait hat mäbrenb bc§ üerflof-

fenen Lahres burd) ben tob bie SWitglieber

Philipp $enrici. JyriU Sonrag unb ^einrieb

Gimpel in Chicago, Tr. (%o. üölfe* in

Velleoilie unb Tl. bc 3ne* i" i^oria Per-

loren. Der Vem>altung*ratb erfud>t Sie,

ba* ttnbenfen ber Verdorbenen buref) er-

heben uon ben Sifceu 311 ehren.

Tie nachftehenben ÜWitglieber haben feit

ber lefcten • Öeneral-Veriammlung ihren

beitritt angemelbet: Von Chicago: Ie-

benslänglid), ^enbtorff; Csahresmitglie-

ber, ?lug. .^einemann, Tr. #arniich, Ctto

SWofc. Snpber. JV tferfcberg. C-J-

Far V'eiftner, ^?aul (iierharbt. ^ocob Virf,

©m. Veriiugbauien, ^llb. ^ener, über-

lein, .fcorace ^. Vranb, fltubolf fcinf. Otto

Sd)mibt; ferner JRet). >v. Veft, ^eorin; fßm.

Wrelrf, Glgin; o»^» 1* Äespohl. Cuincn;

Oberftleutnant Strebinger, Stuttgart.

Tie Herren Wilhelm ftifolou« Srenb

unb (s^uftat) t'aabs finb aue bem Stanbe

ber ^ahreemitglicber in ben ber lebenc"

länglichen übergetreten.

fldrtungsooll unterbreitet

Ter VermaltungSrath.

mürbe bann zur ^eamlemuahl gc»

fdjritten. Tie Derfaffung»gemä6 au^fchei-

benben Tireftoren— bie £>erren ^.

Teroee. 2War (fberbarbt, ©Ühelm Vorfe.

Tr. O. i?. Sdjmibt, Ctlo 6. Schneiber

mürben einftimmig lüiebergeroählt, bce«

gleichen bie Beamten bc«J ieöten oahre?:

Tr. jur. Mar Gberfjarbt. ^räfibent; Tr.

0. if. Schmibt. ßrfter »ieepräfibent: Tr.

Otto CS. Schneiber, Reiter Vicepräftbent

;

i'lleranber .Wlappenbad), Sd)a^meifter.

Tem Sefretär Cfmil 3Wannharbt mürbe

auf ben 00m v4>räfibeuten gefteHten unb öou

C?r-^räfibent Vorfe unb Tr. C. %. Schmibt

unterftü^ten Antrag für feine bisherige

Xbatigfeit ber Tauf ber C^efeafdjaft au^-

gesprochen.

Vertagung.

— ^n y [) i 1 a b e I p f) i a ftarb am 12. ^a= geboren, 1850 eingewanberf, unb murbr
nnar ^err 9(ubo(f Worabi, feit 18*»0 1857 9)iitglieb ber befannten unb nodj

Schmei^er Oonful bafelbft, im Hilter oon 82 beftehenben 2?uchtKMblung Schäfer unl>

fahren. Cfr war am 24. Tejember 1824 fforabi.
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^braljam Ctncoln ttitb bat» Prutrdjuittm.

9ortra« afWtfn in »rr htbtnitn Ufixcivtxfammtun^ htt Prntfifi •AmeriftantMe» Atfiorifcficn

*rfr«r(6afl oon iffinois, am 1«. ^rSrnar 1907. »an Aerrn #tto f. 5d)nri»rr.

911« (Kalifornien im ^abte 1850 als ftrei*

ftaat in ben norbameritanifdjen SBunb auf*

genommen mürbe, ftanben bic Stlaoenljalter

be§ 3 übend oor ber ^I>attac^e, baß bie

3d)rante beS "Missouri Compromise",
wie iie feit breipig 'äafjren beftanben tmtte,

nun oon bem Horben burd)brod)en roorben

mar. Tie füblid)e törenje (Kaliforniens reifte

bis uim Vreitengrab 32, Minuten unb bie

(tfrenje, meiere bis babin als unoerleftlid)

für ben Veftanb ber StlaOerei galt, mar

:u> Ötab :«) Minuten.

Tie Vrutftätte ber fpäteren 9iebelIion,

Süd Carolina, gab aud) bamals ben erften

Wnftofe jur Vilbung einer neuen Partei, ber

fogenannten "Co-operationists," bie ben

Abfall ber Sübftaaten offen prebigte unb un*

ermüblid) baratif bin arbeitete, eine Tren*

nung t»on bem Horben ^erbei ju fübren.

(<riner unterer h/rtmrragenbften beu tf(t)en

"Jlboptiobürger, Jyran* lieber, ju iener 3tit

^rofefjor an ber Staats4lnioeriitat in

(iolumbia, 3. (*., betiimpfte bie Vemegung

burd) 5Sort unb Sdjrift. Tamals mar es

fogar in Waifad)ufetts gefäbrlid) Sinti*

3flaueret Wefmnungen ju begen, aber meit

gefal)rlid)et mar btes in Süb4*arolina.

Tennod) bereitete fid) Sieber für eine Webe

oor, bie er am 4. ;\uli 1851 in ©reenoille, ©.
(f., balten follte. Taran oerbinbert, ließ er fie

Druden uub gab itjr eine meite Verbreitung.

Turd) eine tlaffifd)e Vemeisfübrung oerfud)te

er bie Bürger ju überzeugen, ban nur burd)

ben ftortbeftanb eines bereinigten Staaten*

bunbe* bie S^obliabrt bes l'anbes erbalten

bleiben tonnte. (£r fübrte fie jurüd in bas

Wltertbum, in bie ©efd)id)te ©riefbenlanbs,

roie fie Sbeutpbibes beidjrieben, oermie* fie

bann auf bas anbere traurige Vilb ftaat»

lieber 3erfp{ttterunfl unb Uneinigfeit, bas

bamalige Teutfd)lanb, unb fcbloft mit bem

inbrünftigen Wadjruf : God save the

Common Wealth! God save the Com-
mon Bond! äi?enig tollten biefe SBbrte

nüfeen! 3mmer entfd)iebener oerfolgten bie

Stlaoenbalter bas ^iel: Trennung oon bem

Horben, Unabbängigleit für ben 3üben.

^mmer brobenber trat ben Staatsmännern

bes «Horbens ber VerfaU bes Staatcnbunbes

oor 9lugen.

ftmerita mar oon jeber bas l'anb bes

9lusg(eid)es unb mirb es aud) ftets bleiben.

(Ss lag bemnad) ganj in ber Statur ber Sadje,

aber es mar aud) ein Verbängnip,, alö Stepben

91. Touglas oon Illinois 1854 bas brobenbe

ötefpenft ber Webeüion burd) einen Musgleid)

ju befcbmidjtigen fud)te. Turd) biefen füllten

iebem Staate alle
s
Dtacbtbefugniffe ber Selbfi*

regierung oerlteben merben, folange fie nid)t

ben 33eftimmungen ber Vunbesoerfaffung

miberliefen. (Ss mar bies bie Populär

(Squatter) Sovereignty ober Kansas-
Nebraska Bill, meldje bie Stlaoerei jur

"Local Option" in allen Staaten erfjob unb

fie mürbe nad) einem oerjmeifelten ttampfe

im (Kongreß angenommen.

2Öas ben Sübftaaten aU JCtöber b,inge--

morfen mürbe, um fie ju beruhigen, bas

entflammte nun in bem Horben eine längft

»erhaltene öntrüftung über bie Sdjanbe bes

^aljrbunberts. Sie fübrte alle Elemente

Üiifommen, bie bis jefrt in Dielen i^actionen

ibre Sonberintereffen geförbeit hatten uno

es maren bauptfäd)lid) bie Teutfdjen, bie

burd) biefen llebergriff ju oereintem $>anbeln

ermutbigt mürben. Wenige Jage, nadjbem

bie Vorlage im (*ongrer> eingereiht morben

mar, erließen bie bamaltgen 9iebatteure ber

Illinois Staatsjeitung, Weorg Sdjneiber unb

«eorg ftiltgärtner einen Aufruf ju einer

^roteftoerfammlung, bie am 29. Januar
1S54 abgebalten mürbe. Tiefe Verfamnu

lung mar jebenfalls bie erfte öffentlidje

Äunbgebuug unb ber erfte Wnftofe, bie balb
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*ht Wrünbuiifl ber republitanifd)eu Partei

fül)rcn follten. Wadjbem bie ÜMU im Mai
I8.">4 Oiefe^ a,emorben mar, waren es (vbuarb

Sd)läa,er üon ber (>l)icaa.o Union, ?tü$ l^au«

mann unb Rubere, bie eine iUeriammluna,

einberiefen. ,\n biefer Derbrannten fie

Toiu,las in effigie. Ter flanke Horben er*

l)ob fid) in *ornia,er ntrüftititQ über bös

neue Wefefc unb brüdte feinen Unwillen in
v

4*rotefUieriammlutiü,en aus. Veitenbe Ban-
ner bilbeten nun bie republitauiid)e Partei:

Tie Whigs, bie Freesoilers, bie Ameri-
can Party, beiier unter bem Ottilien Know-
nothings betannt unb oornelnulid) bie Teut*

fd)en, bie bis babin bem Derlodenbeu unb

wol)lflina,enbeu Hainen Temotrateu fleioliit

waren, fdjaarten fid) um bie neue Staub«

arte unb würben bebeutenbe ^actoreu bei

ber (tuiwirfrimifl ber tfreianifie. «bratwm

l'imoln, ber fei t 1H4H Dom GonajeB jurürf*

o,etebrt, ftill unb juriida,ejoa,eu feiner ^rari*

als «boofat in Sprinajielb, vMl., iiad)a,ina„

t'al) fia) auf einmal in einen Strubel l)ineina,e*

^oaen, ber im i'aufe weniger x

v
\al)re }it t>en

hoben 3i*oa.en führte, auf beuen er uir

llnfterblid)feit aetraü,ett würbe.

Tie *mct 3af>re oon 1K.V1 bis is:,d um=

faßten eine ^eriobe ber ^erfdnnelpna. alter

Parteien, aus ber bie neue flea, otien würbe,

unb biefc hielt nun in ben nerfdüeDenen

Staaten ^ufanimenfünfte ab, um bie Cr-

imnifation 311 DenioUftanbiaen, bie in einer

^utionalDerfammluna. ibre eigenen ^räfibfiit»

fdjaftslaubibateu aufstellen tonnte, «m 2_\

Februar ls.Mi hatte fid) in Tecatnr, x\ll.,

eine ^erfammluna. oou Webatteuren einae*

funben, bie über ein ^roa,ramm fd)lüffia,

würbe, bas fpäter auf ber StaatsDerfamtih

luua, in ^loomiufltou am 21'. 9)tai burd)*

abführt werben follte. "iSc'i einer iJteunion,

Die im >bre l!»oo oon ben wenigen lieber*

lebenben biefer ^eifammluna, abgehalten

würbe, erzählte einer t>er ibeilneljmenben,
H

J>anl Selb», über ben ^Organa, ber Tecatnr

^erfain inluinv

"Without disparagement to any. il is

.-at'e to say, that Dr. Chas II. Ray <of

the Chicago Trilume ) and Georg-

Schneider (ot the III. Staats Zeitung 1

were Controlling factors in franiing the

platform—the foriner in conjunetion

with Mr. Lincoln in the clear cnunci-

ation of the priuciples- of the neu party

011 the suhject of slavery. and the latte.'

as the faithful representative «»f the der

man Anti-Xehraska dement, in h\-

chanipionship of religious tolerance.

and the maintenance of the naluraliza

tion law* as the\ weic. as against tlv

demand for the cxchision of persons of

fnreign hirth tro.u the rights of Amer-

ican citi7enship."

Tie weiften ^efdjlüffe unb KmpfebluncuMt,

bie hier uorbereitet würben, fattbeu «ufitabme

auf ber Staatsoerfammluna, in SMooniina,«

ton unb fie finb besbalb uou befonberem

^ntereife, weil fie bas politiidje Wlaubens«

betcnutnifi Lincolns enthielten, bas er

felbft bamals oerfaftf hatte unb ibm in feiner

fpatereu Laufbahn als WLd)tfdmur biente.

Tie erfte republitanifdje liiationaloer-

fammluup, fanb in ^bilabelpbia am 17.

x\uni ls:.d ftatt. Unter ben Teleciaten be=

fanben fid) neunzehn Teutfdje. Trei baiwn

Weorfl Sdjneiber, (>bicaa,o, Francis Plriium,

^elleoille, unb ^bilipp Torsbeimer,

^uffalo, 31 V)., bielten :Heben. Ten \!t$U

genannten iteilte ber ^orfipeube. Olouoerneur

OMeoelanb, ber 2>eriammluni, oot, als "a

large. good looking man and a Dutch-

man". Tanmls tlaiirt bieies 3l*ort

"Dutchman" hart. Tenu wir willen,

nie aaiMe Literatur eines Woetlje unb Sdiiller

battt es nid)t i>ermod)t beut Teutfd)tl)iim

bas «niebeu in ber s
l")e[i \\\ a,eben, wie es

in ben v\al)ren ISTo 71 auf ben Si1)lad)t=

felöem /vranfreidjs erobert wurbe. «ber

Torsbeimer blieb bem £vrru v

il orfipenben

bie «utwort nidjt fd)tilbii\. (y r banttc ibm

für bie WroHe be* Kompliments unb be=

tbeuerte ben iirbüten StoU auf feine .£>er*

fünft. «Is über bie O'anbibaten abfleftimmt

würbe unb bie
%

it;abl auf ^vremont unb

Tantou anfallen war, fanb man, baf; l'incoln
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110 Stimmen für bie tfanbibatur ber Hi^e*

prafibentid)aft erhalten gatte.

Wnftan Moerner, ber bie flanke Bewegung

mit großem Mißtrauen angelegen unb aus

biefem Wrunb einen
s4Maß in beut Staats*

jentralcomite ausgeidilagen batte, mar als

Saulus in ber PonDention erfd)ieneu unb

tebrte als Paulus in feine .fteimatl) jurüd.

^ei ber 3i?agl fiepte bie Wegenpartei unb

nun filmen einige ;^agre aufregenber fernerer

Arbeit. x

x
\m „\al)re 1K.'>8 bregte fict) ber

Mampf in Illinois um bie Senatorenmürbe

tftufdjen Tougla* unb l'incoln unb fügrte

lH*i<> .ju ber (ftnenming Lincolns als

fibeutfcgaftscanbibat. «arl Scgurj ervifjlt

in feinen tfrinnerungsblattern, mie er turj

nad) feiner iHüdtebr Den Europa nod) beut*

fdje Weben gielt für Fremont, mie er 1 sr»7

al» (* anbibat für ba* 3.M*egouDerneurSamt

in JÜMsfonfin unterlag unb mie er 18.*»« als

englifdjer Webner in bem SHaglfampfe jwücgen

Xouglas unb Lincoln für ben leßteren ein*

trat. Wud) (Vfuftai) M oerner, beffen frütjere

Freunbfdwft für Xouglas nun crtaltet mar.

beftieg bie Webuerbügne unb feßte feinen

flanken (*infliiB unb fein ganzes Mönnen »itr

i'incoln ein. l'incoln unterlag unar in ber

Senatoreuwagl, aber er hatte burd) feine

iegarfe VJogit in ber Debatte, bind) feine

manne Hertgeibigung eines menfeglicgen unb

geted)ten Stanbpuuttes fict) einen ausge*

jeidjneten Hainen ermorben, ber il)m balb

eine Diel t)dl>erc &Mitbe einbringen follte.

Xenn nun tarnen bie iage ber 0*l)icago

flütionaUHerfammlung in lKiio. 2M* 18.V>

ftanben fid) dou beutfd)en Führern nod) jroei

Fractionen ftgroff gegenüber. Xasfetbe Wifc

trauen, bas Moeruer bis *ur ^Igilabelpgia

$erfammlung gebebt gatte, erfüllte nod)

immer bie alten „3* o r^lcgtunbDierjiger"

mit einer großen Segen Dor ber neuen $e=

fellfdjaft, mit ber fie nun gemeine Sad)e

madjen füllten. Sie waren ftets Xemotraten

gemefen unb eS toftete eine große lieber*

minbung mit Whijrs, Freesoilers unb

Know-nothingfßeuten sufammen \\\ arbei-

ten. Einige blieben freiwillig $utürf, aber bei

weitem bie eiuflußreitgften unb bebeutenb*

ften biefer Wannet fd)loiien fid) nun ber

republitanifdjen gartet an. Xa*u geborten

ftermann Mriege unb Wicgter «ioepp Don

New Dort; Xr. gering unb Seibenftider

Sr. Don '^ennfgluanien; Ulbert fange unb

Xr. Hornburg Don ^nbiana; Reinritt) Mod)

Don Publique: Jyriebiid) Wuend) Don WiU
fouri unb ^ogn SB. Stallo Don Oincinnati.

3u biefen Gilten gefeilte fid) nun bie große
%}lu*agl ber jungen -IXer Freigeitstampfer, bie

fid) mit wabrem Feuereifer in bieflnüftlagereU

Bewegung itiitjte. Tie Xeutfa>u befümmer*

ten fid) jum erften Dlal tf)atfräftig um
^olitif. Wid)t meniger als 42 galten fid)

als Xelegateu auf ber WationalDerfaiumlung

eingefunben. Xeren batte 9)(iiiouri allein

fünf, bie Herren Friebricg einend), (*arl

SHernags, Xr. 2*runs, flrnolb Mredel unb

Xr. 11. Jammer, gefanbt. (>iuftaD Moerner.

unb Weorg Sdjneiber Dertraten Illinois,

(*arl Sd)ur* ShHsionfin unb Friebrid) .ftaffatu

red Cl)io. Hon ^eunfglDaniens 27 Tele^

gaten mar faft bie Hälfte beutfd). Man
gatte l'incoln ben Dierfdnötigen. ungeteilten

SKiegelfpaltet Don Illinois nic^t als einen

Wann gegalten, ber ben v\bealen entfprad),

bie mau bei bem Cberpaupt einer großen

Nation gewögnlid) Dorausfeßt, aber (vinftau

Moeruer, als 9)Jitglieb bes StaatsymtraU

comites, bradjte juerft bie Spradje auf il)n

als einen (<ompromißcanbibaten, im Falle

man fid) auf einen anberen nid)t einigen

tonnte. Somit mürbe im 2remont S>auie

ein l'incoln*.£>auptquartier eröffnet unb Don

bort aus eine fülle Agitation betrieben, wo*

bei Moeruer bauptfadjlicg unter ben beutfd)en

Xelegaten tljatig war.

(s"arl Sdjuq gatte burd) feine ausge-

.^eiegneten hieben in ben Dorl)ergel)enbeu

2*Jal)ltainpfen fid) einen großen iKuf er^

morben, fo baß fein (?rfd)einen fofort mit

lautem Applaus begrüßt würbe, als er mit

^refton Miug Don 9iem *f)oxt bie 1? Ijre batte

ben permanenten Horfißenben ber ^er--

fannulung, (Meorge ^Ifljtum, ^u feinem Siß

ju begleiten, (yr war beauftragt, bie ?io«
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mination Bm. <£>.' Semarbs ju unter» gemablt unb foilte mie üblid) burd) ein

ftü&en, nadjbem Ußm. SM. (Soarts uon tfomite Don feiner Ernennung formell in

Nero $orl ben Manien üorgefdjlagen b«tte. ftenntnift gefefct werben. Wuftao tfoerner,

ftud) mar er mit JRoerner, Bernaus, Ctto ber jmei Stunben nor biefem in Spring*

unb $atterfcbiebt ein TOitglieb bes tfomites fielb angelangt mar, begab fid) fofort uad)

für bas Parteiprogramm unb bie 3Md)lüfie. VincolnS Bobnung unb fanb beffen Jyrau,

9(1* fold)e maren fie fcljr beforgt um bie bie er fd)on in i'erington, fln., als <Uiifi

SÜabrung ber Waturalifationsredjte, bie man Jobb fennen gelernt fjntte, babei befdjäftigt,

immer nod) in Ofefabr roabnte, toeil fid) nun einen ^nibijj mit SÖbisteb unb O'bampagner

bie früheren Know-nothin£*9lnl)änger in berjuridjten. ßoerner, ber mit ftrau l'incoln

ber Partei befanben. Tiefer paragrapl) 14 auf ieljr bertrauten ?yuf;e ftanb, frug fie:

mürbe and) mirtlid) jum töegenftanb einer „Bas foll bas fein, Wart), bas fd)idt fid)

längeren Debatte, bie SBilmot üon pennfn> nidjt, eS finb Dielleid)t einige $otal^lbfti=

nenia burd) eine Dorgefdjlagene 9lenberung nenjler unter ben Herren, bei beuen bas

angeregt tjatte. 9tad)bem biefem Jperrn Slnfton erregen mürbe. Beg mit ben

jebod) ber paragrapl) näl)er ertlärt morben 3ad)en. in Ärug mit tfismaffer im Wi-

men, jog er feinen Antrag jurüd, aber bliotbefommer ift alle«, roaS nötbig ift.

Sdjurj botte nun OJelegenbeit ju ©ort ju Bbisfet) unb Cbampagner mürben nidjt

tommen unb er benufcte fie. Tiefe 9lnfprad)e feröirt unb alle 3Mograpljeu Lincoln er*

entbült eine fo ausbrüdlidje ibebauptung mübnen bie (*pifobe, mie bie Jperren uom

über bie Stimmentraft beS bamaligen O'omite auf bie einfadjfte Beife empfangen

TeutfdjtbumS unb tennjeidmet bie ^efdjeiben* unb mit Baffer trattirt mürben,

beit besfelben in ber politit fo genau, ban id> Wnc0 ,n wurbe <prafibent . _ ;Vflenb eiu

gern einige Satte barauS ermabne. i*-r fa^te: anberer («anbibat, ob Semarb, (>bafe.

Tie beutfd)en Wepublitaner ber Worbftaaten %aU . obcr (sameron ^re als foldjer aud)
gaben ibnen 300,000 Stimmen unb id) boffe, enotiblt morben benn bier mar es nid)t

ba* fie es mit ibrer tfbre unb Sidjerljeit Der*
bcr Vlann ber

'

Jmn @icq tii()rtf fpnbfrn
einbaren tonnen xM).ten nod, 300,0oo mebr

ein qrof^ bQ9 burd) bif Änn)
-

Q5;

*u Öcbcn Sie maren nidjt -nur ftets ^ebraöta m JU ciner Gruben flamme
bie getreueften, foubern aud) bte felbftlofeften

flnfle fa d)t, nidjt mebr burd) ausgleidjenbe
Mitglieber ber republifanifdjen Partei ....

TOfljirfflrill JU uuterbrürfen mar. TaS
Bir tommen nie ju Mnen, um irgenb eine ,>uer mufUe ausbrennen. Nile ^ebingungen
Ohmftermeifung *u oerlangen; mir tommen p cinf|„ 2i t<\t t'incolns maren günftig.
nie ju 3bnen mit irgenb meldjen ftninafc. mtr {s ant>\Mi<n maren im ,>lb, bie ji« s

ungen; alles m a s m t r u o n 3 b n e n o e r= famnien im),im Stimmen ehielten,
langen, ift, bar, es uns erlaubt |e«, yon biefcn Jfrfplitterten fid) 2,813.741
i n 3 1) r e n « e

i
l) e n } u t a m p f

e n, im etimmeu an brei (?an^ibaten unb ber merte,
Vertrauen auf vU)re Wrunbfä^e

lMn(oln 5Ufb mit im]X}o Stimmen
unb uns felbft jur Lfb,re.

3ifflfr ^ 0n.ben 2,813,741 Stimmen befam
^riebrid) ^affaured oon (fiueinnati 5»ell,ber Know-nothing(? anbibat:»HO,(;:{l,

folgte ttarlScburj in einer !uvien s
ilnfprad)e, 3. (i. ^redenriöge ber pro * Stlaüerei*

in meld)er er feine treue Nnbänglid)teit für bemofrat unb Touglas, ber Union

fein flboptitmaterlanb als eebter ^medianer Xemotrat, 1,375,157 Stimmen, ^ebmen
betbeuerte unb {teilte in

v
Jlusfid)t, bof? Cbio tmr nun Die Labien bes Pari Sd)iir,^ als

mebr als 20,000 beutfdje Stimmen für bie maugebenb an, nacb meld)em bas Teutid)=

republitanifd)en (>"anbibaten abgeben mürbe, tbum in 1H."»0 3oo,ooo Stimmen in ben

Nbrabam Üincolu mürbe als 0*aribibat Staaten Illinois, ^nbiana, v>owo, Wid)i s
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n.an, Wtnnefota, Cljio unb iiMsconfin für

t>ic republitaniidje gartet abgegeben Ijatte.

bann bebarf es laum einer weiteren 5öe*

weisführung, baß Cincoln burd) bie beutfd)en

"Stimmen ermäbtt rourbe. Tenn jieben mir

bie 300,000 Stimmen oon Lincoln ob unb

rechnen fie Touglas flu, bann ift ber ledere

1 < »8, 8<V> Stimmen Lincoln ooraue. Tie

ibatfad)e ift aber, baß bie Xeutfdjen eine

Diel größere Stimmen
(
mt)l Vituoln gaben.

Ter Stiminen*umad)S oon 1800 über 1850

betrug etroas über 330,000 in ben obenan

nannten 91orbweftftaaten. Won 1850 bis

1 850 lamen allein 070,078 Urinmanberer in*

Vanb, Don benen fid) bie meiften in biefen

Staaten anfiebelten. ^nbiana, 9)tid)igan

unb SLMsconfin gemäbrten ba* Stimmrecht

fcbon nad) einem Mx Aufenthalt unb bie

^iefwafy ber bamal* (Singetoanberten be=

ftanb au* großjährigen Teutfdjen. Somit

tonnen mir fid)er annehmen, baß jum menig*

ften 450,000 beuttd)eStimmeii für t'incoln ab«

gegeben mürben. Vincoln mußte, was er ben

Teutfdjen ju oerbaufen hötte, unb mar gern

bereit, fid) ertenntlid) ju jeigen, fogar bann,

menn fie nicht* »erlangten. So trug l'incoln

einmal ftrifc £>*der, als biefer balb nad) ber

Inauguration nad) Ütfafhiugton gelommen

mar, nad) Xr. (? r u ft S d) m i b t Don

O'bicago, ben er mäbrenb feineu beiben f»am*

pagnen getroffen unb oon bem er mußte, baß

er eifrig in feinem 3 utereffe tbätig gewefen mar:

"What became of that long red-haired

Dutchman, Dr. Schmidt? Almost
every Dutchman has been in hcre.ask-

ing for a job; why docsn't he come
in?"

laß e* inbeifen bamals nur uerbältniß*

mäßig roenig Teutfdje gegeben bat, bie fid)

ui Remtern brängten, fdjeint aus bem

Government Blue Book h*tt>orjugehen,

einem amtlidjeu namentlichen Herjeidjniß aller

in NegierungsämternAngefteUteu. mit Angabe

ihrer fcertunit, ba« alle jroei ^abre. batirt

üom 30. September, herausgegeben mirb.

Tenn in bem oon 1803 fiubet fid) im Staats*

Departement in Uitafbington unter 3n Ange=

ftellten nur ein einziger Teutfd)er, unb bas

mar >bn W. Mcolat), ber
v
4kioatietretär

Lincolns mäbrenb feiner ganjen "4käfibent=

fdjaft, ber fpäter mit xVbn £an eine um*

fangreid)e Biographie Lincolns herausgab,

oin erften ^al)r oon i'incolnS Regierung

finben mir auf 283 auswärtigen Remtern

nod) 21 Xeutidje. Taruntcr befanbeu fid)

jur $tit Carl Sdnirj als Gfefanbter in

Spanien. ftriebrid) £affaured als flänbiger

OlefauMer in Cutto tfquabor, (ihaS.W.Wiotte

als Olefanbter in (5 ofta flika, .^ermann ßreiß=

mann als Megationsfelretär in Berlin, bann

Weorg Sdjneiber, Jljeo. OanifiuS, fteinrid)

Boernftein unb (5. \i. Bernaus auf O'onfulats*

poflen in (iuropa. '$mt'i ^ahre fpäter be*

fanben fid) auf 310 auswärtigen Remtern

nur nod) 15 Teutfche. 3m Sdjafcamt maren

uon 1200 Angefteliten nur 17 Xeutfdje. 3m
Zollamt maren oon 2532 Angeftellteu nur 74

Xeutfdje. *Bon 1 10 Xampfboot-^ufpettoren

mar nur emer ein Xeutfd)er. i'eud)t*

tburmbienft maren pon 480 nur jmei Teutfdje.

i^m ^uftt^amt befanb fid) unter 240 ^liifle«

ftellten fein einjiger Xeutfd)er unb im flriea*=

bepartment befanbeu fid) in ber l'ifte ber

regulären ftrmee ooh 5700 Cfmieren

nur 103 Xeutfd)e. ^. iHofengarten ,uil)lt

in feiner Sdjrift „The German Soldier

in the wars of the United States" Uon

freiwilligen unb regulären Cf fixieren

fammen nur 230 beutfdje Hainen auf, bod)

babe id) im Wanjen ^78 gef unben. immerhin

befinben fid) in biefem offijtfUeit ^erjeicbniß

oon 12,5!»8 Tanten nur *i8 Teutfdje. Tfllfo

mit iHedjt fonnte Lincoln bamal* fagen:

"Why doesn't that Dutchman ever

come around for a job."

Ter ttrieg batte begonnen. Tas erfte Auf-

gebot oon 75,000 ^{dun erfüllte fofort fern=

febenbe Männer mit großer Heforgniß, ob

i'incoln mirllid) einer ioldjen Mataftroplje ge*

madn'en fei. Selbft «oerner nannte bieie*
v

Jluf=

gebot "pusillanimous" unb wrroie* Lin-

coln auf ben Souberbuubetrieg ber SdjireU.

als biefe min^ige töepublid fofort 15(»,imm>

Wann ins Jyelb ftellte. v«]mei Aufgebote oon
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je :VM),ooi> mann folgten rafd) aufeina,nber.

v\n allen fliöReren 3tabteu beä Vanbe* ronr*

ben beutfdie Meajmeuter ctebilbet. v

x
ui Wem

?)ort burd) Cberit 3cbmar}malber, ber fcfjon

im ^uli 18(51 }iim 3*riaabea.encral beforbert

rourbe, bann bind) bie Cbetften 'Höfa unb

Weltemid). Hon bort au« mürbe aud) ber

^eifitd) aemadjt, alle bentfdjen freiwillig«!

iKeajmeuter 511 oereiniften unb ein Oomite

beftelKiib an« ben Nerven £110.0 ^efenbonf,

*riebrid) .ftapp, ^eter 'Jttarniteijrl, (*bnnrb

dou ber -t>et)t»t, 3ta,i*muub Kaufmann, Gilbert

$fona., l*r«ft SMrebt. O'ba*. .franfelt unb Tr.

0.3b. Fleier, mar Dom OJouuerneur ermad)tia,t

roorben, einen
N

JMan}ur sJlu*iübnuia,bc* Unter-

nehmen* auszuarbeiten. frier in Obicaao

folgten bie juuaen Teulfd)en bauptfad)lid)

bem «Ruf ber 4Ser ^ieibeit*tampfer 3iaet

unb freder. Ta* Sicu?l-3urnerrea.iinent,

ba* freder Weajment; bie Union O'abet*, bie

Worthmeftern Wifle* unb Ibielemann* O'a^

imllerie untren bie frauptanjiehnna*puntte für

eine tampiluftia.e patriotifdje %\ua«ib. Olnftau

ttoeruer hatte fid) non l)ier au« barum be-

flimmert, bie iMlbuuo einei heutigen ^rioobe

\\\ 3tanbe ju bringen, aber ba* autue Unter*

nebmen [tief; auf ben entfebiebenen StMber*

ftanb be* \triea*ietretar* (Mimeron, ber nun

non ben Teutfdjeu nerbad)tit'\t mürbe, uatii>=

iftifd)e Horurtbeile cjeaen fie \u Ijefleu. frotte

er bod) fd)on tur^ uorber einen Oieneralbefebl

erlafien, baf; nur fold)e. bie encilifcb üired)en.

als Arcimilliae in* freer aufgenommen merben

iollcn. Ticler uuirbe \wnr prompt uom

^raiibent Vincoln au faehobeu, aber bie Teut*

fdjen in nerfdjiebenen 3tabten, fo in ^elle-

uille unter iyram Ohimnt, richteten nun eine

ilMttidjrift an Vlbrabam Vincoln, in ber late=

itoviid) nerlanat mürbe, baü O'amerou abc\et>l>t

merbe. Ta bie« nid)t forort aefdnib, glaubten

uiele ilir Vertrauen auf Vincoln fiufen lafjen

ju minien.

Ter bebeutenbfte ^t'affenerfoki be* xuil)re*

lstil für bie «Morbftaaten beftanb un.nueiieU

halt in ber OMunabme v»on Oamp x\artfon bei

3t. Voui* burd) bie Tentidjen am • 9Jiai,

"lu'iffouri blieb ben Worbftaaten erhalten. v

v
sii

benfrauben ber Gebellen unb eine Helaaeruna

ober eine Oroberunci oou 3t. Voui* hatte

bem Horben aam anbete 3d)mieriateiten be-

reitet, mie j. $id$bura..

"Jim 81. ^luctnft 18«W erlief. General ?yre

mont feine berühmte ^mau>ipationoprofla^

mation, bie alle Stlaucn in bem Olebiete un-

ter feinem Cberbefebl freigab. Tamit batte

er einen 3 türm berauf befebmoren, ber einige

oaljre lauft ba* Teutfd)tl)um an Vincoln*

mibißfeit unb ^ielbemufUfein zweifeln lieft.

0« mar Vincoln jiimeift baran cjelecjen, ba*

^olt im OJlauben ^u beftdrfen: „-Widjt meiKu

ben Ni^trers brandjt ,M)r (*nd) tobtfd)ief>en

^u lafjen, fonbern nur meinen ber (Mbaltuna,

ber Union." Tie fd)lienlid)e Befreiung non

3tlauen follte nad) unb nad) erfolgen, unb

wenn bie Mebellen bie '»veinbfeliflteiten balb
•

einftellten, fo^ar aecien ^erflütunci ber Olelb--

auelacieu, bie bie 3UaDenl)alter beim Infant

ber Sflauen hatten. Vincoln änberte. bem=

(\emdHfouiel an ^remont*^ro{lamation,bai;

e* i\leid)bebeutenb mar mit einer s
Jlufbebunct

berfelbeu. Tie Teutfdjeu maren barüber

entrüftet unb proteftirteu in ^Jlofienoeriainnt*

Innren ener^ifd) a.ea.en bie (yiiifliiffe Vincoln*.

3ie hatten für ein ^rinjip fleftimmt, ba* fie

fobalb al* möiilid) angeführt feljen mollten

unb hielten nun Jyremout für bie Veuchte be*

Vanbe*, meil er ^uerft ihren 01efinnuna,en

nolliii eutfprad). Tie x\llinoi* 3taat-^eitinnt

liefe fid) fo^ar ju folqenbem l*rflUR hinreif.eu,

al* fie am 17. 3ept. '*il ben Srief Vincoln*

an Tyremout üeroffentlidjte: „Stfütbe ber Oie-

neral ^remont in bieiem Vluflenblid abtreten,

fo märe bie 3ad)e ber Union in feinem a,aii;

^cn wyremont*) Tepartmeiit unb eben ba^

burd) aud) im Cftcn oerloren unb nicht nur

bie 3ad)e ber Union, fonbern aud) be* Teutfd)-

tbum* l'liüouri*. helfen ftaiter 3d)ut{ nnb

3d)irm fielen iUebelleu unb k

Jiatiuiftenl)af;

eben ber ^fabfinber ift. * r e m o n t m u f>

bie Union unb b a * T e u t f d> t b u in

retten 1 r o
fr

b e * £> e r r n Vincoln.''

"Jfur fed)* 2tHui)en fpater, am ü. m/od. '(U,

mürbe ^\ohn 0. jvremont feinee Oomniaubo*

enthoben, meil man ihn für bie
v
Jcieberlaa.e
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De* ßolonel Wulligan bei l'eringtou, Wo.,

burd) (General ^rice, perantmortlid) hielt.

Ter uon ber Staatepritung prophezeite v̂ u*

fammenbrud) fanb nicht ftatt, aber Da* Waafc

be* Unfriebeu* lief beinahe über, ^uerft

hatte man ben Ulbgolt ber Tentfdjen Utrecht

geroiefen, inbem man feine Stlauenbefrei*

uug*protlamation jurürf^og, unb nun mürbe

er t'ogar nod) abgefeßt! ^n allen 3 labten,

roo Teutfdje mahnten, mürben Waffenuer=

iaminlungeu abgehalten unb regnete e* ^ro=

tefte gegen Lincoln. Tie St. Vouifer beut=

fdjen Blatter forberten ba* Holt auf, ^re*

mont ein (H)renfd)mert ju fchenten. Sogar

bie menigen Teutfdjen 33oftou* faRten *re*

mont*5Md)lüife. ^n Chicago waren bie

Öerren Tr. Ivrnft 3d)mibt, £>eurt) (Greene*

bauin, (»ruft prüiiing, 2i>ill)elm iHapp, 9ln«

ton .vyiiug. Joachim fterften, 2\)to. >i>tlfd)er,

Vluguft tiefte (©eibe) unb l'orenj Brentano

bie &auptleiter unb Siebner bei einer foldjcn

^roteftoerfammluug. Tie ;M(inoU Staat*-

teitung, bie nun, feit Sdjneiber* Mbreiie auf

leinen (*ouiulat*poften. uon Lorenz Brentano

rebigirt mürbe, feßte am 3ept. "t * 1 an

ben ftopf ihrer ebitoriellen Spalten: ,,„\ol)n

(v ^remont unfer-nad)fter prafibentfdKift*-'

(nuibibat" unb trug bieie Xetüie taglich *ur

Schau bie 411m 14. Ulpril 1HC2. UUm bieier

^eit an trat iie Viucoln vevfbhulidjer ent=

gegen, ^u ben fieben Wonaten l>atte fid)

üiid) mirtlid) manches geanbert. (General

(Srant hotte feinen erfteu bebeuteuben Sieg

burd) bie Eroberung Dan ftort Tonelion im

Februar *iJ ner^ichneu. unb was befon--

Ders mobltbueub auf ba* Teutfdühum mirtte,

mar bie iHotfdjaft t'incoln* an Den (ümgref,

am 'i. War} 18<V2, weld)e eine tbeilmeiie Vluf-

bebung ber Sllauerei in Ulusfidjt ftellte.

irerner mürbe Sigel, ber fid) nun einer gro=

r.en Popularität bei ben Teutfdjen erfreute,

uim (General=Wajor beförbert, unb (uirl

cdmrj, uon feinem (Geianbtfd)ait*poiten in

Spanien wrürfgetebrt, mürbe 111 berfelben

3eit jutn ^rigabegeneral ernannt. 911* bie

(nnennung Don (>arl Sdjur^ befannt mürbe,

rief iie fonberbarer JtVife eine grof*,e (*nt=

riifiung unter ben Teutfcheu beruor. Sie

gönnten il)in ben hohen Wang nid)t. meil nad)

ihrer Weinung nod) niete im Tienft erprobte

©olbateu, mie efterbau*, War Siebet,

Millich, «miete, Ünobelsborff, Tviola, Ulbert,

£afieuDeubel, Werft), Don «Wilsberg, Mofa

unb ^ouieroein. eine ^eförberung mehr Der*

bient hatten.

Ut;a* im heften ben Herren Wabitalen 311

langfam ging, fdiien ben Herren im C)ten

Diel \u rafd) oormart* ju gehen. Ter Still»

ftanDsgeneral Wcl>lellnn id)ien bort feine

*wunbe }ii haben, bie nod) immer auf eine

Beübung lauerten, burd) metd)e auf poli--

tifd)em ober biplomatifchem UUege bem Mrieg

ein t*nbe gemadit merben tonnte. Sie fd)ie*

ueit thatfdd)lid) non bem SBJunfdje befeelt ju

fein: „Tbut bem Süben nid)i \u mebe, bamit

mir un* befto leid)ter mit ihm mieber uer=

fohnen tönnen." Ta* teitenbe beutfd)e SMatt

Des Cfteu*, bie Wem VJorter Staat^eituug,

jubelte barüber, bau Viucoln bie ^rotla=

ntation ^remottt* „oerftümmelt" hatte.
#
Hn--

terbeffeu mar ber Süben nid)t fo rüdfid)t>:-

ooll in feiner Mvieg*fül)rung gemefen mie

Wcb'lellan, foubern hatte energifd) aufgeholt

unb bem Horben manchen blutigen Tent^ettel

gegeben, l'iiuoln wartete Deshalb nur auf

eine (Gelegenheit, mann ein Sieg bes^orbeii*

ihm Da« moralifdje Wed)t geben mürbe, ben

Silben burd) bie Aufhebung ber S Hauerei

ju bemüthigeii. Tie SUauereifrage mar bei

ihm nod) immer ber Knüppel, mit bem er

bem Süben gern brohte, fo lange berfelbe

feine Spur Don ^erfohnung*» uiiö Weue=

gef üblen geigte. Tieie (Gelegenheit bot fid),

al* am 17. September 1 8iij b\e 3d)lad)t bei

flntietam geidjlagen mürbe, unb WcMellau

einen Sieg beanfprudite. Ulm 22. Septem*

ber erlief, Lincoln feine protlainaticm, bie

Ulufhebung ber Stlanerci in ben triegführeu*

ben Staaten, bie am 1. Januar \^>'-> in

Alraft treten füllte.

(^in allgemeiner v\ubel begrünte biefe lang

erfehnte Wafuegel uon allen Seiten. Joaupt-

fadilid) bie Teutfdjen fdjienen fid) mieber mit

gronereiu Vertrauen Viiuolu jimimenben.
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Teutid)e eüanflf liiere unb anbete ßird)en=

Wemeinben ' fanbten it)in lobfpenbenbe 3*e»

fdjliHie, fltepublitaner unb Nntiillanerei»

Temotraten nereinten fid) in !Kattmirunü>

$terfammluna.en in tfbicaflo, Wem ?)ort unb

anbeten Stabten. Iro&bem fielen bie Wo*

Dembeituatjlen nidrt fo flünftia, au«, als man

erwartet hatte, unb felbft tfatl ednirj tat)

fieb, bunt, ben 8d)nerfenaanfl be4 Ä riefle*

einerseits unb burd) bas $Hablerflebnife anbe*

rerieit* benmlafct. einen läufleten $rief an

"iucoln *u ridjten, ber tu rütffid)t*t>oUcr

5praä> l'incoln uoar Vorwürfe machte, aber

feinen fluten ftath enthielt, ber auf beffere

Nüttel $um ^rfolfl f)inn>ie*. I** ift rüljrenb,

bie Wntroort biefe* flepeiniflten Wanne* ^u

lefen, ber, *ur ^eit onn miubermertbiflen We*

neraleu unifleben, flanj genau wußte, baß

überall nod) etwa* fet)lte; ber fid) änflftlicb,

und) aeeianeteu ^er|bnlid)teiten umfaq unb

fie nid)t faub. Tie Wrant*, eberman* unb

8b"ibfl"* waren nod) nidjt entberft. So

fdjrieb er SdjiiTj) au) 24. Wooembet 1802:

I liave just reeeived yuur letter of the

2üth. The purport of it is, that wc lost

the latc eleetions. and the administration

is tailing l>ecause the war is unsuccess-

ful, and that I nnist not fiatter nryself

that 1 am not justly to blamc for it. I

eertainly know. that if the war fails. th •

administration fails and that l will he

hlamed for it. whetlier 1 deserve it or

not. And l ought to he hlamed if I

ean do heiter. Von think 1 eotild do

hotter therefore you blame ine already.

I think l could not do hetter therefore

l blame you for blaming me. I eer-

tainly have heen dissatisfied with the

slowness of Ihiell and McClellan, hut

he fore I relieved them I had great tear.4

I sliould not find sucecssors to them

who wotild do better. and 1 ani sorry to

add that I have seen little since to rc-

lieve tliose fears. I do not clearly see

the prospect of any more rapid move-

nients. 1 fear wo shall at last find out

the diffietilty is in nur ease rather thau

in mir generals. I wish to disparage no

.nie, eertainly not tliose who sympathize

with nie, hut I must say I need sucres*

more than I need sympathy, and that

I have not seen the so much greater evi

denee of getting success from my sym-

pathizers than from those who are de-

nouneed as the eontrary. It does seem

to me that in the field the two classo

have heen very mueh alike in what the v

have done and what they have failcd to

do. In scaling their faith with their

hloo<l, Baker and Lyon, and Hohlen and

Richardson, Republicans, tlid all that

men eould do ; hut did they any more
than Kearney. Stevens and Renn and

Mansfield. none of whom were Repub-
licans and some at least of whom haw
heen bitterly and repeatedly denounceti

to me as secession sympathizers? I will

not perform the ungratcful task of com
paring cases of failure," etc.

i'aufe ber $t\t fdjroanfte ber (Srfolci

ber Waffen. Ter Wiebetlafle bei Obancellor*

Kille, am 2.-4. Mai 1803, folflten bie

Siefle bei OJettaeburü, unb ÜMdsbutfl aui

4. ;hili 1803.

5*on allen klaffen ber $et>ölterunfl waren

roobl bie Teutfd)en Wifjouris am fdjwerften ju

befrtebiflen. 3ie botten ber Union flrofie

Tienfte fleleiftet, al* fie ben Staat am ben

Rauben ber Webellen retteten, unb lein

WJenfd) tonnte je an iljrer aufridjtiflen patrio*

tifdjen Weiinnunfl nueifeln. "ilber alle«, ma*

Vincoln nun tl)at, fdjien tbnen in tetner

$tfeife ju flenüflen. Tie flufbebunfl ber 5ie=

freiunfl^
v^rotlamation jVremont», feine 9lb-

fe^unfl unb bie (*rnennuna, ^>allerfs junt

9Iüd)folfler, bann bie 9lbfebuna, be* OJenetal

Partie unb bie ^rnennuna. 94ofielb*, bie

lanflfame ^eförberunfl Siflel« unb anberer

beutfdjen Cffijicre — alle biefe ^retflniffe

lienen in ben ?luflen ber Unjuirtebenen ben

fleauälten l'imoln ju einem a,efäi)rltd)en Un=

fleljeuet bftannmfbfen, fleo/n ben Stanb fle*

nommen merben mußte, ^n eine: con Dielen

^erfammlunflen, meld)e am 1<>. Wai 1803

abflebalten unb non ben Herren ^mtl ^ree=

toritiÄ Jlieobor Clspanfen, 'M. if. 9tom=

bauer, l'inbemann u. %. ableitet »urbe,
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fafete man eine 9lnjab,l 5>efd)lüjfe unb beauf*

fragte £errn Jörne« Sauffia,, bicfe bem £errn

^raf/tbenten perfönlia) ju unterbreiten. —
Vincoln fa>ntte jperrn Sauffia, jroei Stunben

feiner roerttjDollen 3eit, als biefer fi<b, feine«

Auftrage« entlebia.te. Tie Wntroort l'incolns

barauf ift \u djaratteriftifd), aU bafe man fie

überaeben tonnte, unb ich, gebe fie roie iauffia,

fie berichtete:

"i. The President said tliat it may
be a misfortune for tlie nation that hc*

was elected President, Hut having bcen

elected by the people, he mcant to be

President and perform bis duty aecord-

ing to bis best understanding. if be had

to die for it. No General will be re-

moved. nor will any change in the cabi-

net be made to suit the wishes or views

of any particular party. faetion or set.

of men. General Halleck is not guilty

of any of the charges made against bim.

most of which arise from misappreben-

sion or ignorance of tbose wbo prefer

thttn.

2. The President said that it was a

mistake to snppose that Genl. John C.

Fremont, B. F. Butler and F. Sigel are

systematically kept out of command" as

"stated in the resolution. that on the

contrary, he fully appreciated the merits

of the gentlemen named; that by their

uetions they had placed themselves in

the positions which they oceupied : that

be was not only willing. but anxious to

place tbem again in co.nmand as soon as

he could find spheres of action for theni.

without doing injustice to others, but

that at present he had more pegs than

holes 'to put' them in.

3. As to the want of unity. the Presi-

dent, without admitting such to be the

case. intimated that each member of the

cabinet was responsible maiidy for the

manner of condueting the affairs of bis

particular department ; that there was no

centralization of responsibilitv for the

action of the cabinet anywhere, except

in the President himself.

4. The dissensions between union

men in Missouri are (lue solely to a

factious spirit. which is exceedingly

rcprehensible. The two parties ougbt

to have their heads knocked togetber.

'Either would rather sce the defeat or

their adversary than that of Jefferson

Davis.' To this spirit of faetion is to

l>e ascribed the failure of the legislatur«

to elect Senators and the defeat of the

Missouri aid bill in Congress, the pass-

age of which the President strongly de-

sired. The President said that the

union tuen in Missouri who are in favor

of graduell emaneipation represented hi>

views bettcr than those who are in favor

of immediate emaneipation. In explan-

ation of his views on this subject tb«*

President said that in his Speeches he

had frequeiitly used as an illustration the

case of a man who had an exerescene«.

on the back of bis neck the removal of

which in one Operation would result in

death of the patient, while tinkering it

off by degrees would preserve life. Al-

though sorely tempted I did not replv

with the illustration of the dog whose
tail was amputated by inches. but con-

fined mysclf to argnments. The Presi-

dent announeed clearly that as far as he

was at present adi'ised, the Radicals in

Missouri had no right to consider thetn-

selves the exponents of his views on the

subject of emaneipation in that State.

5. General Curtis was not relieved

on aecount of any wrong act or great

mistake committed by bim. The System

of Provost Marshall established by hin»

throughout the State gave rise to violent

complaint. That the President had
thought at one time to appoint Genera!

Fremont in his place ; that at another

time he thought of appointing Generai

MeDowell, whom he cbaractcrized as a

good and loyal though very unfortun

ate soldicr, and that at last Genend
Schofield was appointed with a view, if

possible, to reconcile and satisfy the two
factions in Missouri. He has instruc-

tions not to interfere with either party.

but to confine himself to his military du-

«
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ties, I assurc von, gentlemen, that our

side was as fully rcprescntcd as the oc-

casion permitted. At the conclusion of

the conversation the President remarked

that therc was ei'idently a scrious mis-

understanding springing up bettvecti

him and the Germans of St. Louis which

he zvould like to sce removed. Observ-

ing to him that the diflerence of opinion

related to facts, men and measures, I

withdrew."

Spätere ßreigniffe ermiefen leiber, bafc

felbft tiefe treffliche fllarftellung oon VMncolns

Stanbpuntt es nicht oermochte, bie Wabttafen

Don ber ftinfälligteit ihrer Tentungsart ju

überjeugen. ?lber ein grofcer 3ug bes £er*

*ens ging nun Don bem SBolte au« unb for-

berte bte Schidialsftimme heraus ju bem

Wahnruf:,,fahret baSSÖobl bes Vaterlanbes!

bleibet treu ßurem ermatten Oberhaupt!

Grinset bas le&te Cpfer bem Woloch bes

flrieges!" «ein geringerer als Jranj lieber

fteüte fid) in oen Xienft ber fluten Sache als

^räfibent ber Publication Society of

New York unb als folc^er gab er biefer

Wefinnung bie roeitefte Verbreitung burd)

Schriften unb ÜReben. "No party now!"

mar fein 9tuf, unb in bem Sinne bjelt er

eine meisterhafte Stebe in Nero ^ort am

11. Wpril 18GU, in ber er faßte:

"We know of no party in our present

troubles; that word is hcre an eniptv

word. The only line which divides the

l>eople of the North, runs betwecn the

inass of loyal men who stand by thcir

country on the one band, and those on

the other band, who keep outsidc of that

line—traitors to their country in the

hour of need— * * * And we call

upon every American, be he such by

birth or by choice, to join the loyal

movement of these national lcague?

which is naught eise than to join and

follow our beckoning Mag and to adopt

for his device :—Our Country !"

—

Unb biefe ©orte fprach, ein Wann, ber

jetnt Wonate oorber einen Sohn, auf ber

Seite ber Webellen tampfenb, verloren hatte.

XaS ^af)r 1813 brachte eine roefentliche

Slenberung in bie flriegsführung, als (Örant.

Sberman unb Shertban an bie Oberfläche

tarnen unb Wrant ben Cberbefehl über bie

Gruppen im ftelb übernahm. Xas nun eim

bei t liebe Vorgehen ber 9lrmee liatte jwar nicht

immer Erfolge ju oerjeichnen, aber ber flrieg

rüdte feinem 3iele unaufhaltsam naher, alles

öor fid) jermalmenb. Xie JRampfe in ber

SlMlbnift unb um Spottfaloania tofteten

grauenhaft oiel Wenfchenleben, aber jeber

ausgeführte Schlag fehmaebte ben 3 üben unb

er tonnte fid) nicht mehr ergeben. Tie £>ülfs*

quellen bes Horbens loaren unüerfiegbar,

bie bes Dübens nicht.

Xie 3ett rüdte heran, als alle Parteien fid)

mieber rüfteten, um einen neuen 2l>at)ltampf

ju befteben. Sntmeber follte auf bem ^räfi*

bentenftubl einem Ruberen ^lafc gemacht

merben, ober l'incoln betam bie beften Ve*

roeife beS großen Vertrauens, bas ein fdnoer*

geprüftes Volt in ihn fefete. Xie St. tfouifer

Xeutfdjen grollten ihm noch immer, meil er

fid) hartnädig weigerte, bie Stlaöenfrage ber

«renjftaaten ju regeln unb biefe jebem ein«

seilten Staate nad) eigenem ©utbünten über*

liefe. Wber im Vergleich, ju bem allgemeinen

Vertrauen, bas ibm oon überall her entgegen

gebracht mürbe, erfdnen bie Vemegung in bem

ÖJrenjftaate Wiffouri mie ein Sturm im

$f)eetefiel. Unter fich maren bie 9tattetal)len,

mie fie fcherjbaft oon ihren l'anbsleuten ge«

naunt mürben, nid)t mehr einig. £in 2l)etl

berfelben hatte unter Wrnolb ßredels Rührung

in $f>elp* unb s
JMte (5ountt) fdjon Verfamm*

hingen abgehalten unb ftd) für Cincoln er»

Hart. 9lud) ^riebrich Wündj (jyax 5Deft)

hatte fieh Lincoln mieber jugemanbt. ?lls

bann auf bem Staatsconoent bie Xelegaten

jum l^ntfchlufe tarnen unter allen Utnftänben

bie ^ationaloerfammlung in Valtimore ju

befdjiden — menn auch nid)t für Lincoln

tnftrutrt — ba mar in Wiffouri auch ber

SiMberftanb gegeif bie Regierung gebrochen.

Einige roohlmeinenbe Wänner in Chicago

unb in anberen Stäbten hatten bie Streit*

frage ber Wiffouri ÜHabitalen jur eigenen
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Saepe gemadjt unb beteiligten fid) an ber

'Mationaloerfammlung, bie amBl.ÜKai 1864

in tfleoelanb tagte, um bort unter beut

^arteinamen "Radical Democrats" $rä«

ftbentfcpafte*#anbtbaten aufaufteilen. Tie

leitenben Männer wie ttlrat Tronin, ftoraee

lüreelep unb Söenbell ^ppiUip tieften fiep jebod>

nicpt fepen. Setbft (*mil ^reetoriue, einer

ber unoerföpnlictjften l'incolngegner erfcpien

nidjt. Unter ben wenigen Wnmefenben befanb

fiep (Safpar iBufc in einer leitenben Wolle.

$opn ftremont würbe als («anbibat aufge*

ftellt unb es würbe ein Programm aufgefegt,

bas bittere ttacfce beut Süben idnoor, fobalb

er befiegt worben war. Tann foüte ber

rafiben tferjaftetermin auf oier 3abre be*

fcprantt werben. Pafpar behauptete in

(einen Wonateljeften, ban Wrtitel IM bee

Programm* beutfdien Urfprunge gemefen fei.

tiefer Wrtitel befürwortete bie tfinjiepung

ber ben Äebellen gehörigen l'änbereien unb

bie Vertpeilung berfelben unter bie t'iegreicpen

Solbaten. Selbft ftrembnt weigerte fiel),

bieten ?lrtitel bes Programme anjuertennen

unb fagte in feinem Slnnaljmefcpreibeu: „$ei

ber Seplid)tung, welche bem ^rieben folgen

muß, tönnen feine «adjegebanteu jugelaffen

werben". Tae TroUigfte gefe^ab, nun, als

ber,,Wilmaufee $eralb," rebigirt Don Sep*

bolb unb ber (fleoelanber ,,3Üael)ter am

l*rie," rebigirt Don ipieme, fiep weigerten

flrremont ferner ju unterftüßen, weil er bie

Staepegelüfte ber iRabitalen niipt gutpeißen

wollte.

Tie republitanifefye Wationaloerfammlung

tagte am 8. ^uni 18<>4 in Baltimore. Unter

ben Delegaten befanben fiep bieemal nur 23

Teutfepe. l'oren* Brentano unb 9t. £. fall

oertraten ^llinoie, ftraneie 31. ^offmann

patte man ale ^räfibenten* vBaplmann Don

JUinoie auf ben Stimmzettel gefegt. —
Lincoln erhielt bie Stimmen aller Telegaten

mit fluenapme ber 22 Don Wiffouri, bie e$

bürgten, baß L'incoln* Ernennung nidn"

einftimmig gemalt würbe. Sie gaben ipre

Stimmen für U. S. Wrant ab. Anfange

September t>4 ernannten bie Temofraten

<Dtc(*lellan unb^enbleton ju ^räftbentfepafte;

tanbibaten, ertlärten in iqrein ^arteipro«

gramm ben ftrieg einen Mißerfolg unb ftellten

in
s
Jluefid)t, baß MeS wieber in bie früheren

Skpnen eingelenft werben müßte, mie ee bor

bem Äriegewar.

ftremont, ber eine ftille Hoffnung genäprt

patte, baß bie Temofraten ipn ale Öegentan*

bibaten fiincolne anertennen unb auf ipr

liefet ftellen würben, fap nun tlar Dor

klugen, baß er bei einer folgen Sachlage

feine 9lusfiept pabe, erwäplt ju werben. (*r

trat Don ber tfanbibatur jurütf. Ge blieb

bemnaep bem 93olf nur bie Söapl übrig

gwifaien Wctflellan unb Sflaüerei ober 9lbra=

pam Lincoln opne StlaDerei. 91ud) pier

entiepteb bae ^rinjip unb niefot ber Wann.

Tie Derbiffenften Vincolnfreffer, unb unter

ben Teutfepen befanben fiep laufenbe, ftimm*

ten mieber für Lincoln. Von Solbaten unb

Cffijieren im falb, unb bie Teutleben peltten

180, (MX) Wann wäprenb bee flriegeS geftellt,

Porte man nur tob für
,4
01d Abe." 2Öie

biefe ftimmten ift am beften illuftrirt burep

eine Slneebote, bie tfarpenter in feinem Vuep

"Six Months in the White House" wie

folgt erjäplt:

"Mr. Lincoln's popularity with sol-

diers and the j>eople is well illustrated

in the following incidents: Just after

the presidential nomination in 1864 ;i

diseussion arose in a certain regiment in

the Amiv of the Potomac as to tho

merits of the two canditlates. Various

opinions had heen warnily expressed,

when at length a (ierman spoke. I

Roes.' said he, 'for Fader Abraham

-

J'ader Abraham he likes the soldier I»;-.

\"en he serves tree years he give hin:

four hundred tollar. and recnlist him

von veteran. \o\v Kader Abraham, he

serve four years. We recnlist him foiu

vears more and make von veteran of

him* "— unb biefee war bie (iJeftnnung ber

weiften Teutfepen, bie i'incoln jum ^weiten

Wal jum Sieg Derb,alfen, ale er eine Wepr*

peit Don 411,000 Stimmen über Wclvlellan

erpielt.
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Gustav Koerner, a Typical German American Leader.
Address U the aerenth annual mwllng; of the German.American Hbtorlcal Society of Illinois.

By Dr. Evarts B. Greene, Professor of History, Univeraity of Illinois.

In the conventional treatment of our

history, the Euroj)ean colonization of

North America is treated almost exclu-

sively as an aflfair of the scventeenth

Century, wlien a few sections of Euro-

pean, and especially of English, society

were transplanted to the new world. So
\ve think of our national developmcnt.

primarily, as the process by which,

through three eenturies of American ex-

perience, the Clements of scventeenth

Century Europe have bcen moulded lo

a distinctly American civilization. The
natural result of this conception has

heen a failure to recognize adequatel/

the later contrihutions of Europe to our

national life. We have heen right in

emphasizing the original European Cle-

ments of our early plastic period, but we
nmst recognize also a European colon-

ization of the nineteenth Century which

deserves at the hands of the historian a

innre serious treatment than it has as

yet reeeived.

All things considered. the most sig-

uificant of our nineteenth Century colon-

ists are the Germans, and their influence

is nowhcre so marked as in the states oi

the middle west. In 1850 therc were in

the whole l'nion about 573.000 person.-

who were born in Germane, and of this

total nearly one-half were settled in

Missouri and the five states of the Old
Northwest. The Germans were not

cvenly distributed over this territory,

but were massed so as to give them a

decisive influence in certain localities

as, for instanec. in Cincinnati and St.

Louis. The ratio of Germans to the

total population was not as large in Illi-

nois as in Missouri, Wisconsin, or Ohio,

but they stood in a peculiarlv interest-

ing relation to two antagouistic demente
in the native American stock. Durinir

the first forty years of the nineteenth

Century. Illinois was more closely re-

lated to the border slaveholding states

than to those of the northwest. Aboul

1830, however, two nearly contemporarv

movements brought into the State the

Yankees of New England and New
York and the first iniportant body of

German settlers. For the most part, the

Germans went with the New England
ers to the northern counties. but the

most strongly German county in the

State was St. Clair, 011 the ^lississippi

river, opposite St. Louis. At Belleville,

the county seat, there gathered in the

thirties as interesting a group of Ger-

man students and political refugees a-

could probably be found in any town of

its size in the l'nited States. W'hen

Henry Yillard visited the place, in 1854.

he found it an almost exclusively Ger-

man Community in which he rarely

heard English spuken. 1

The first Citizen of this German Com-
munity for some fifty years was Gustav

Koerner, the subject of this pajier. For

a considerable period he was undoubt-

edly also the most influential German -

American in the State. In thus calling

attention to Koerner's career it is not

nty purpose primarily to determine his

rank among the politicians and publi-

cists of his time. but rather to illustrate,

through this personal record. the in-

fluence of the German Immigration in an

imjx>rtant period of our national historv.

Fortunatelv for this purpose, Koerner
was a prolific writer both in English and

in German ; of his printed books the best

known is his "Das Deutsche Element."

dealing primarily with the emigration of

the thirties. and in his last years he pre-

pared for the use of his children 1

manuscript English autobiography of

J) Henry Villard, Atemoirs, 1., 31, 35. Cf. Koerner, Das Deutsche Element, chap. 12.

Digitized by Google



77

some 1,400 pages which has been my
principal reliance in the preparation of

this paper2 .

Koerner was l>orn in 1809 at Frank-

furt on the Main, and camc of respekt-

able bnrghcr stock. Iiis father being a

1xx>kseller who. in the later years of his

life. took up the collection and sale of

]>aintings. In one way or another the

eider Koerner was brought into persona'

relations with some of the notable

ligures of his time. including Father

Jahn, the apostle of primitive German
manners. Field Marshai Bluecher, and

the great Stein. He hated Xapoleon in-

tensely and threw himself with enthusi-

asm into the national uprising of 1813.

In the subsequent period of repression

his sympathies were with the lil>erals as

against Metternich and his allies in the

l'russian governmcnt. Thus the young
Koerner grew up in an atmosphere of

intelligence, taste and thorough-going

liberalism.

To these advantages of his home were

added the best educational opportunities

of his time. Heginning at a model

school. organized according to the the-

ories of Froebel. he passed to the gym-
nasium at Frankfurt and .then to tlvj

L'niversities of Jena. Munich and Hei-

delberg. Fifty years latet. after he had
become a Citizen of Illinois, he received

from the l'niversity of Heidelberg its

formal congratulations on the anniver-

sary of his doctoratc. Düring his Stu-

dent days he was an active and promi-

nent member of the Burschenschaft,

then. as in the days of the Wartburg
Festival, one of the recognized agencies

of the radical Propaganda. He was a

Student at Jena when the July revolution

broke out in Paris and followed closely

the progress of the movement in Foland

and Germany. In 1832 he was present

at the memorable Hambach Festival and

rccalls his imprcssions in the following

words: "The enthusiasm was un-

l)ounded and the feeling that the wrath

of kings and princes would he visited

lipon a great many of us made the event

still more exciting. It was cnough even

to fire the hearts of old and sterner mcn

:

how must it have worked
.
upon us

young men. I venture to say that no

one who witnesscd the populär uprising.

no matter how indifferent he might have

been, has ever been able to obliterate

from his memory the May Festival of

the Hambacherschloss."

Farly in 1833 Koerner was formally

admitted to practice. but the revolution-

äre fever was in his veins. atul he could

not keep out of the agitation which wa?

all alxnit hini. In Fcbruarv of that year

he was sent by the rcvolutionary group

in Frankfurt to confer with several of

the liberal lcaders in different parts of

(lermany, and on the thirtl of April he

took a somewhat prominent part in the

so-called Frankfurter Attentat.3 In the

strect fighting Koerner was slightlv

wounded. but managed to escape in dis-

guisc, and, after some hesitation, de-

cided to emigrate to the I nited States.

He was probably influenced in part by

his personal attachment to a young ladv

whose family embarked on the same

ship and to whom he was betrothed dur-

ing the vovage. Arriving at New York

in the early summer of 1833. he pro-

ceeded with his friends by way of tln-

Hudson River, the Frie Canal and Lake

Erie to Cleveland. From Cleveland

they went by canal boat to Portsmouth

on the Ohio, where they took the steam-

boat for St. Louis. The original pur-

j>ose of the parte was to settle in Mis-

souri, but their dislike of slavery as they

saw it in Missouri and Kentucky, re-

2) I desire to acknowledge my Obligation to his daughter, Mrs. Kngelmann, of Cleve-

land. Ohio, for her great kindness in allow ing me to make use of this autobiography. The
manuscript has also been used by Rattcrmann in his interesting sketch entitled Gustav Koer-

ner. Ein Lebensbild. Cincinnati, 1902.

3) For an aecount of this uprising. in which Koerner is mentioned, see K. Fischer,

Die Nation und der Bundestag, Leipzig, 18SU. :ts~S et seq.
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sulted in their crossing the Mississippi

and estahlishing themsclvet in St. Clair

County, Illinois.

Sonic of the immigrants took up
farming with tnore or less success, but

Koerner found it ttncongcnial and deter-

inincd to continuc in his chosen profes-

sion of the law. Appreciating, how-

ever. the necessity of learning the Eng-

lish langnage an<l the American point

of view tnore thoroughly than was pos-

sible in such a distinctly German com
munity as Bclleville, he took a shor 1

:

coursc in law in the Transylvania Uni-

versity at Lexingtqn. Ky. He was at

first keenlv conscious of his isolation.
«

As he says in one of his letters,—"They
look upon nie in this after all provincial

town with inuch curiosity and I cannot

very readily make myself underst<x>d."

Trying as this was, he faced the Situ-

ation with courage. "I must enter thor-

oughly into this American life; for

otherwise 1 have no hopes for the future

with this jxjople so much prejudiced for

their country and their manners."

Xevcrthelcss he met some ijeople of real

rcrinement and social attractiveness. An
interesting incident of his short stay it

Ix-xington was a visit to Henry Clay at

Ashland, whom he found very compli-

mentary to the Germans on everything

except their politics. Koerncr was not

inuch impressed by the legal learning

of his professors, or the literary stand

ards of his fellow-students, but feit that

his Lexington experience was, on the

whole. of great ailvantage to him in

later years.

( )n his return to Bclleville Koerner

read law "pretty hard" and spent much
of his tinie attending the sessions of

eonrt in his neighborhood. In June,

1S35. he presented hiinsclf for his bar

examination before the Suprcme Court

of the State, at Yandalia. The exami-

nation was held by the Chief Justice and

one associate justice in the bedroom of

a cheap tavern, and both the exaniining

judges were in their shirt sleeves. Tbc
proeeeding lasted hardly half an hour

and was certainly not exaeting. Koer
ner was much impressed by the contras*

between this characteristic frontier scene

and the formal dignity of his previou*

examination at Heidelberg, at which the

examiners appeared in füll dress and
examined him for four hours in the

I^atin language.

Beginning with a j>etty case before :»

justice of the peace in which he de-

fended two of his German friends,

Koerner soon rose to a leading position

at the bar of southern Illinois. His

ser\iccs were especially in demand
among the German population which
was becoming more numerous every

ycar. For their lienefit he edited and
translated into German the revised Stat-

utes of the State including certain

fundamental documents likc the Declara-

tion of Independence and the Constitu-

tion of the United States.

Froni the beginning. however, Koer-
ner showed that his interests were by no
means limited to his profession. Al-

most immcdiately on landing in New
York he had formally declared his in-

tention to become a Citizen of the United

States, and though he desired to main-

tain, so far as jx^ssible. the special ideals

and intellectual interests of the German
peoplc, he strongly opposed the iden

Iben somewhat populär, of forming a

distinctly German state. He took part

in various movements for the improve-

nient of the town of Belleville, where he

soon married and became a householder.

He assisted in the cstablishmqnt of 1

library association which afterwards dc-

veloped into a public library, and was
also active in the founding of a private

school of high grade at a time when the

state did not provide for the cstablish-

ment of public high schools. When tln-

occasion arose, he showed himself a

courageous champion of law and order

as against the sumniary vengeance of

the inob.

Illinois then offered an unusually fav-

orable field for Germans who were in-

terested in tlic politics of their adopted
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country. Aliens as well as Citizens

were allowed to vote after six months'

residence in the State, and by 1840 tlie

German vote had to be reckoned with in

Illinois politics. Koerncr followed with

great interest the Congressional debates

of 1833 and 1834 when the banking

question was the center of discussion.

In the gradual realignment of parties

between the whigs- and deniocrats, he

dcfinitely placed himself on the demo-
eratic side, partly because he feit that

the demoeratie party was more distinctly

the champion of the mas.ses against the

"moneyed intcrests," and partly because

<>f bis belief that the whigs were more or

less tainted with the native-American

spirit. In Illinois it was the whigs who
demanded citizenship as a qualihcation

for voting, while the demoerats favored

the simple residence requirement. Un-
der these conditions the Illinois Germane
generally Ijecame demoerats and, in

1840, it was probably the forcign voter.;

who gave the electoral vote of Illinois

10 Van Düren as against Harrison. Dür-

ing the campaign of that year Koerner

was frequcntly called upon to takc tbr

stump and deliver speeches both in Fng-
lish and in German.

In 1842 Koerner's Services and those

of his countrymen were recognized by
bis election to the State legislature. The
session of 1843 was one °f tnc most nn "

iw>rtant in the history of the State be-

cause it had to face a financial crisis

arising from the extravagant interna!

iniprovement policy of the preceding

period. Therc was some danger of rc-

jnidiation, but this disgrace was averted

by the intelligent and courageous atti

tude of Governor Thomas Ford.

Koerner then. as throughout his career,

was an emphatie advocatc of sound

money and the financial integrity of the

State. The election of a German to the

legislature was an unusual event whieb
added much to Koerner's prest ige, and
the session also brought him into useful

personal relations with many of the

most prominent politicians of the State.

Three vears later, when a vacancv oc-

curre<l in the State Supreme Court, the

appointment was offered to Koerncr.

and aeeepted. Thus the political ret-

ugee of 1833 had in twelve years won
for himself a place in the highest trib-

unal of the Commonwealth. The ap-

pointment gave great satisfaction to

Germans everywhere. but when the new
Constitution of 1848 limited the salaries

of the Supreme Court judges to $1,200.

Koerner declined reelection on the

ground that he could not afford the nec

essary financial sacrifice.

Meanwhile his sympathies were

strongly enlistcd by the European revo-

lution of 1848. The Germans at lielle-

ville, as in the country at large. followed

closely the political upheavals in the

various states of Germany, and the pro-

ceedings of the national parliament at

Frankfurt. Koerner believed that the

ideal government for Germany would

bc a federal republic, modelled closely on

that of the United States; and he was

soon convineed, through his reading of

the German pa|>ers and his correspond-

ence with members of bis family in

Frankfurt, that the effort to establish a

federal Constitution on, a monarchical

basis would come to nothing. In

January, 1849, a large public mecting

was held in l'.ellcville at which it was
agreed to publish an address to be pre-

pared by Koerner. In this document,

several hundred copies of which were

sent to Frankfurt, .the German people

were urged to work for a republican

government as the only true Solution of

their national problcm. For the pres-

ent they were advised to content them-

selves with agitation and passive resist-

ance to illegal acts. holding themsclve»

in readiness for- more radical action

when the timc was ripe. The exa.nplos

of Switzerland and the I nited State^

were referred to as evidence that repub-

lican government docs not necessarily

lead to anarchy, but is entirely consist-

ent with a vigorous assertion of law and

order.
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From time to time the refugees of thc

(German revolution were wclcomed to the

State, among them Hecker. the leader

of the revolutionists in Baden, who
hought a farm and settled in the neigh-

horhood of Hellcville. In 185t Kinkel,

whose release from a l'russian prison

had recently been hronght ahout in ?

sotnewhat draniatic fashion hy Carl

Schurz, also came to 1 Iclleville and col-

lected a considerable sum of money for

Iiis revolutionary fund.

L'nfortunately the neweomers did not

always live in harmony with their

hrothers who were already on the

grotind. Manv of the exiles of 1848

helonged to the extreme left and, on

Coming to this country. set themselves

at once to correet the deficieneics of the

American System. One radical re-

forfner. for iustance. proposed to abol-

ish thc presidency and the federal senatc.

With these proj>osa1s the more conserva-

tive. possiblv monc Philistine. leatlers of

the 30"s were not at all in sympathy, and

there arosc prcsently a vigorous contro-

versv between the "Graue" and the

•Gruene," the "Greys" and the "Greens."

Koerner was one the chief conservative

leaders and was eharacterized by the Op-

position journalists as the "Graue Gus-

tav." He had an es|)ccially heated dis-

oussion with lioernstein. who controlled

the Anzeiger des Westens, then perhaps

the most important German paper in the

west. Though Koerner claims for him-

self a generali v temperate manner. he

admits that he gave I'.oernstein a "Rol-

and for bis ( )livcr." and "occasionally

castigated" bi;n for bis "palpablc chai-

latanism." ( )ne important feature of

the radical position was the demand that

the State shottld give fuller recognition

to the German nationality. Thcy de-

sired. for iustance. German teachers in

the schools am! the establishmcnt of a

(jerman universitv by the State. Koer-

ner believed that these extreme demands
were largely responsihle for the nativ-

istic movement of the fifties.

In 1852 Koerner was drawn once

more into thc inain current of party poli-

tics by Iiis aeeeptance of the demoeratie

nomination for lieutenant govemor. In

this campaign he met with vigorous re-

sistance from certain dissatisfied elc

ments in the demoeraey of Iiis own
county. The Catholic Germans disliked

bis aggressive championship of Kossuth.

and some of the demoeratie voters had
misgivings alwut the nomination of a

foreign born Citizen for so important an

officc in the State. This contest brouglit

Koerner intoesjjecially closc relations with

Douglas, then a candidate for re-electiou

to the L'nited States Senate, and the two
men traveled together through the towns
of nortbern Illinois, making speeches in

Knglish and Cierman. Koerner and th«^

rest of the denuxratic ticket wert.*

elected hy large majortties. notwith

Standing a considerable loss of votes in

bis own county.

So far Koerner had been a thorough-

going demoerat. bttt it soon became evi-

dent that there would be a division in

the party on the question of slavery.

Koerner himsclf had taken a strong

stand against interference with the

rights of the States and regarded the

abolitionists as fanatics. Xevertheless

be disliked slavery and was opposed to

its extension. In 1834 he wrote in Iiis

diary. "Xegro slavery is the only rope

by which the devil holds the American
people." In the legislature of 1843 'K'

smothered in conimittee a bill to excludt

free negroes from the State, and in 1850
he symj>athizetl with those of bis fellow-

demoerats in Washington who were
making a stand against the doctrines of

Calhoun and Davis. Düring thc demo-
eratie Convention of 1852 he was. he

says. so absorbed in the reading of

l'ncle Tom 's Cabin that the Convention

contest was for a time forgotten ; bm
there is nothing to show that the book
influenced bis political thinking.

\\ ith the year 1854 Koerner's position

become more difficult. The Kansas
Nebraska bill divided the demoeratie

party into two hostile groups and.
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though he was reluctant to break away
from Douglas and the other leaders

with whom he had been so intimatcly

associated. he finally took his stand with

Lyman and Trumbull on the anti-Ne-

hraska sidc. The German voters were

divided, but a large proportion of them

followed Koerner's lead thus contribut-

ing largely to the anti- Nebraska victory

in the State and congressional elections

of 1854 and to the choice of Trumbull

as Senator in the following winter.

Düring the next two years Koerner's

political attitudc was uncertain. He had

broken with the Douglas wing of the

democratic party, but he was still hold

ing the office to which he had been

chosen by democratic votes. Political

conditions in Illinois as in the country

at large, were thoroughly chaotic. Tlv
whig party had disintegrated and thcre

was at first 110 organized Opposition

party to take its place. Furthemiore,

the strong know-nothing movement
tended to hold the Germans in the demo-

cratic ranks. Later, whcn the know-

nothings divided upon the slavery ques-

tion, a considerable number of them be-

came republicans and this fact also

.caused Koerner some misgivings. 1t

seemed possible, at least, that the new
party, made up so largely of know-noth-

ing and whig elements. might take

similar attitude toward the foreign-born

population. When, however, the repub-

lican Convention of 1856 took definite

ground against the native-American

doctrine and nominated for presidcn*.

John C Frcmont, who was especially

populär with the German voters, Koer-

ner identified himself fully with the re-

publican party and at once l)ecame onc

of its most trusted leaders. In his opin-

ion, the strongest Clements in the new
party came from the old democratic or

ganization, and he thought it important

that republicanism should not be identi-

fied in anv way with the distinctive

tenets of the whigs.

<) Article XXIII, ratified 185ft.

Two years later Koerner was forced

into a more decided antagonism than

ever toward his old political friends.

When Horace Grecley urged the Re-

publicans of Illinois to give their Sup-

port to Douglas instead of nominating

an independent candidate for the Sen-

ate, Koerner published a sharp criticisni

of Douglas, asserting that his primary

motive in 1858, as well as in 1854, was
the desire to improve his presidentia»

prospects. This article, though pub-

lished anonymously, came to be known
as Koerner's, and probably led to his

being made permanent chairman of tht*

Republican State Convention which nom-
inated Lincoln for the Senate.

Shortly before the national contest of

1860 German Republicans were much
disturbed by the passage of a constitu-

lional amendment in Massachusetts

which disqualified aliens from the suf-

frage for two years after their natural-

ization.* Many of the Democratic and

German-American papers treated this ac-

tion by a strongly Republican State as

evidence of Know-nothing tendencies in

the Republican party, and it was pro-

posed at one time to frame a German-
American manifesto looking to the Or-

ganization of a new political party. The
plan was diseountenanced, however, by

such representative Germans as Koerner

and Schurz, and the Republican leaders

hastened to place themselves on the Hb

eral side of the alien question.

In 1860 Koerner was sent to the Chi-

cago Convention as a delegate at largo

from Illinois, and with his colleagucs

worked hard to secure Lincoln's nomi-

nation. Hc found, however, that the

German delegates, of whom there were

a considerable number, were largely sup-

porters of Seward, who seemed to them

a more radical anti-slavcry man than

Lincoln. As a member of the platforni

committee he was especially interested

in the attitudc of the party toward nat-

uralized Citizens, and with the help of
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Carl Schurz secured a resolution on this

subject which was entirely satisfactory

from the German point of view.

When South Carolina seceded, Koer-

ner took a decided position against the

Greeley proposition to let the erring sis-

ters go in peace. He held that, though

it might not be possible to coerce the

states, individuals in the states could, as

Citizens of the Union, be punished for

treason. After the firing on Fort Sum-
ter he interested himself in the raising

of troops for the union service, and.

after serving for some weeks as unoffi-

cial adviser to Governor Yates, was as-

signed by Lincoln to the stafF of Gen-
eral Freniont. Though Iiis personal re-

lations with Freniont were friendly, he

thought the General a poor judge of

tuen and Iiis staff a "curiosity." "Fre-

niont," he writes in a contemporary let-

ter, "is always absorbcd in thinking, but

whether Iiis thoughts arc worth anything

results will show." When Fremont's hi-

subordination led to his removal by Pres -

ident Lincoln, Koerner used his inrlu

ence to quiet the prevailing discontent

aniong the Germans, assuring Lincoln

that however dissatisfied they might be

for the monient, they were thoroughly

loyal to the Union.5

Düring the lattcr part of the war
Koerner was withdrawn from active pol-

itics in the United States by his appoint-

inent as minister to Spain, where he

sueeeeded Carl Schurz. He was not al-

together satisfied with the Spanish mis-

sion and would have preferred either

Herlin or \ ienna, but his efforts to effect

an exchange were unsuccessful. Düring

the French Intervention in Mexico the

Spanish Government required careful

handling and Koerner seeins to have

done his work with skill and tact.

He returned to the United States in

1864. and in the first stages of the re-

construetion supported the congression-

al radicals against President Johnson.

Publishing in the Chicago Tribüne a

number of articlcs in defense of Iii*

party. Düring Grant's administration.

however, he gradually drifted out of

sympathy with the Republican party.

He believed that the influences about the

President were thoroughly corrupt, and,

as a German, was especially annoyed by

the sale of anns to the French Govern-

ment during the Franco-Pmssian war.

l'nder these circumstances Koemer was
naturally drawn into the Ifberal Repub-
lican movement, and, in the unsuccessful

campaign of 1872, he was the Liberal-

Republican and Deniocratic candidate

for governor. Four years later. in the

Hayes-Tilden campaign. he defiuitely re-

sunied his niembership in the Deniocratic

party. taking sharp issue at this point

with Carl Schurz.

The last years of Koerner's life are

of less interest to the Student of na-

tional history, though he took a keen

interest in current issues. His principal

achievement during this period was the

publication of his "Deutsche Element,"

one of the niost ini]>ortant contributious

to the literaturc of this subject.

5) In a confidential letter to General Halleck (Works, first Nicolay and Hay, Ed. II.,

1 17), Lincoln gives this interesting estimate of Koerner :

"My dear sir : The Germans are true and patriotic, and so far as they have got cross

in Missouri it is upon mi stake and misunderstanding. Without a knowledge of its Contents,

Governor Koerner, of Illinois, will hand you this letter. He is an educated and talented

German gentleman, as true a man as liyes. With his assistance you can set everything

right with the Germans. I write this without his knowledge, asking him at the same time,

by letter, to deliver it. My clear judgment is that, with reference to the German elcmcnt in

your command, you should have Governor Koerner with you; and if agreeable to you and
him, I will make him a brigadier-general, so that he can afford to so ßive his time. He does

not wish to command in the field, though he has more military knowledgc than many who do.

If he goes into the place, he will simply be an efficient. zealous and unselfish assistant to

you. I say all this upon intimate personal acquaintance with Governor Koerner."
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Throughout his long carcer Koerner

songht to mediate hetween his Genna«
and American fricnds. Düring his early

life in America he frequently contrib

Med to the press of Germany articles

which wer.e intended to give the German
public more adequate views of America.i

life and institutions. He was cqually

anxious that his American neighbors

should appreciate the real character and

ideals of the German peoplc. His own
coneeption of the German dement in its

relation to American life is perhaps best

stated in the following passage from an

address delivered in 1873 to a society

of German pioneers:

'W'hen I speak of the German de-

ment, I do not mean a living together

and acting together exclusive of other

nationalities in this country. What I

mean is solely that we should not aban-

don our German views, our German
manners as far as they are worthy to

be kept up, but to instill them into the

American life. I mean that we should

let our German spirit pour itself int )

the Imming floods, which are still Well-

ing up, and out of which in the course

of time a national type will be cast. That
when the time comes, a good part of

(ierman honesty. German industry, Ger-

man genialitv, and. above all, love of art

and the sciences. may be discernible in

that national type, let us all and you,

(ierman pioneers, above all, contributc

with all our might.""

(ßrfdjidjtc brr Jrutfdjrn (Quittct)*.

Von £ e i 11 r i * ^ornmann.

Unter ben alten Pionieren, bic fief)

befonber» im öffentlichen Heben unferer

Stobt herboraerhan, war Pfriebrirf)

:H ö l) r i fl. fleboren am 31. ^lufluft 1820

SU ^erlcbura.. «reis ©ittfleuitein, iWe^ic-

runfl^bejirf Ülmsbcra., Seftialen. Schon

in junfleu fahren fam berjelbe nach unferm

iianbe, betrieb unter Ruberem in Mrenu-

Hille, (Saß Gountn. Illinois, eine Wühle

uitb würbe von \enem Tiftrift in ben Senat

ber XJefliölatur biefe* Staate* gewählt, wo

er unter betn Hainen r e b c r i cf SR e a«

rief biente. Cbwobl er feinen Namen
„amerifanifirt" hatte, blieb er öennod) ein

auter Xeurfcfrer. Später fam er nach

Cuincn unb betrieb ()ier 3ufammen mit

.'Cieinricfa SReufcb eine .$anbluna mit Cefen,

iölecbwaareu uiw. '^ni ftrühja'hre 1873

würbe ftritoerief SRcwricf 31ml 3Wanor ber

Stobt Cuincn flciuahlt unb im Frühjahr

1874 erfülle feine &Viel>erwabl. ä&ährcnb

feinet jweiten Termine als 9Wa»or iefete

*>) Taken from the English version in

ÜRenricf e* bnreh, bafj bie £efli*larur ein Wo«

feto annahm, unter welchem ber %4.1oIijeinm-

ajftrat auf 4 ^abre gewählt wirb. 9Jad)

Ablauf feines- 31mt Sterin in* al* Watwr trat

fltearief ielbft für ba* 3tmt be* ^ali^eimaat-

ftrat* auf. nnirbe aber öurd) ben Mepubli-

fauer ISbarle* Horton gefchlagen. Tie-

fe* mar eine fchmere Gnttäufchnng für ben

redyt fähigen Wann. Wefdjärt liebe Unter«

nebmungen fchlugeu ebenfalls fehl Spä«

ter unirbe er 311m ^rieben*rid)ter gewählt.

3lm 31. 9Härj 1885 ftarb er.

Wcorfl 21* c i f e 11 b 11 r g e r, geboren

am 24. Mär3 1817 311 Wenburg, SWhein.-

batjern, trat bort mit (Jlifabctf) ^firmanu

tu bie (Jbe. 3m ^alire 1840 fam bei»

iniar nach, Cuincn, wo bie ixrait ftarb. oin

oahre 18.'>3 trat Süteifenburger mit ber

SHittme ^ulia Käufer, geh Xemant, in bie

ehe. Xie /Iran war am 2. Wärj 1819 311

MaMiutad) an ber Wabe, 9tegierunvi3&e3trf

JloMenj, geboren, unb bort mit Salter

»rner's manuscript autobiography.
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Käufer in bie (Sf)e getreten. %m 22. Wai
1849 mar baS ^>aar nad) Cuincn gefom«

men, tt)o ber Wann ftarb. (Seorg Sßeifen*

burger fd)ieb am 2G. Februar 1901 cmS

bem tfeben, nnb feine smeite Srau, Julia,

geb. Temant, folgte ibm am 24. Februar

1907 im Jobe. Gin 3obn, Ocorg SSeiien*

burger, lebt in 3t. 2ouiS; ein anberer

«ofjn, Slbam SHeifenburger, mobnt in

Cuincn.

Ter am 4. Cftober 1804 31t «Biebifl^aii-

fen, (?) (#rofeber3ogtbum Reffen, geborene

%h i I i J) Sil 0 m e 1 S b 0 r f trat in ber

alten §eimatb mit Wagbalcne $*enner in

bie Gf)e. Jm Jaljre 1849 famen fie mit 6

Söfjnen nnb einer 2od)ter über Baltimore

nad) biefem Canbe, 3nnäd)ft nad) $MSconfin,

bod) fiebelten fie im Jabre 1850 nad)

Cuincn über, tt)o ber Wann am 25. Juli

1851 ftarb; bie Jrau fdjieb im Jabre 1858

aus bem £eben. $>enriertc SöotnelSborf.

eine Gnfelin beS obengenannten (JbepaareS,

bient al§ ßebreriu in ben öffentlid)en 3d)it*

Um biefer Stabt.

.$ e i n r i d) Bönning nnb beffen

ivrau STfliicS. geb. Riemer, famen im Jabrc

1854 auS Clbenburg nad) Cuina). 3wei

Sö'fmc beS sJJaareS, Sluguft nnb (Siemens,

meldje fpäter in biefige Wüllen eintraten

unb baS tfMdjäft lernten, roaren öiele Jabre

als Wüfler tbätig, nnb betrieben felbft eine

Wablmüf)le. Ter im Jabre 1840 geborene

Vfuguft Bönning trat bier mit Jofepbine

Jvlai^ in bie (Slje, einer Xodjter beS alten

Pioniers Papier tflcüi. ?lm 9. Februar

1907 ftarb er; feine ^rau, 2 3öl)ne nnb 5

£öd)ter mobnen in Quin«).

Ter am 19. Januar 1799 ju SWein«

3ted)au, *5ad>fen-^llteuburg, geborene 91 n-

breoS 9t e u f d) e 1 trat am 28. Juni

1828 mit (Stm We'hlborn aus fflubernift, (?)

2ad>fen-VIItenburg, in bie <?l)e. ?lm 7.

IHuril 1855 fam baS sJ?aar nad) ben 3Jer.

Htaaten unb liefe fid) nabe (Soateburg in

biefem Sountt) nieber, mo JReufdn?f oiele

Janre als Cefouom auf bem S2anbe lebte,

bis er am 29. ?fpril 1873 ftarb; bie J}rau

meilt ebenfalls nidjt mefjr unter ben Öeben*

ben.

©eorg 3 d) ä f e r , geboren am 1

.

Juni 1828 311 }fieber*$*aaSi>l)e, tfreiS ©itt«

genftein, JRegierungst^irf Arnsberg, SÖeit*

falen, fam im Jabre 1853 aus ber alten

.§eimatb über 9ien> $orf nad)
:

3t. ÜouiS, mo
er bie Miferei erlernte. Jm Jabre 1855

fiebelte er nad) Cuinco über, mo er Warie

(Slifabetb Caroline äßomelsbörf beiratbete.

Tie #rau mar 3u ^iebigbaufen, (?) örofe-

ber3ogtbum «Reffen, geboren unb im Jabre

1850 mit iljren Gltern nad) Cuincn gefoni«

men, mo fie im Jabre 1901 ftarb. ffiil-

beim 3d)äfer. ber ältefte 3obu 'beS oorge*

nannten GnepaareS, ift 3Unfd)en IG Jabre

als SheriffSgebülfe im SberiffSamte oou

SlbamS (Sounti) tbätig. ÜouiS 3d)äfer, ber

3iwitc Sobn, ift 03ebüIfSpoftmeifter im

Cuincqcr ^Joftamte. Oieorg Sdjäfer, Jr.,

ber britte Sobn, ftebt als Ingenieur in

tienften ber ©unbeSregierung 311 äamoille,

atttnnefota.

Ter am 11. 9JoOeinber 1822 3U Ober-

borla bei Wühlbaujen, Ibüringen, gebore*

ne o 0 b a n n 9W. W r 0 fe fam im ^abre

1856 nad) Cuincn, n>o er oiele ^abre als

5<raucreiarbeiter tbiitig mar. Jabre

1805 befudjte <^rofe bie alte £>eimatb. bei«

ratbete bort frtnnie Griebel, geb. 1845 311

MIbred)tS bei 3ubl, in Xbüringen, unb

fam im '^abre 1869 nad) Cuincn. roo er bis

31t feinem lobe mobnte. Tie ftrau ftarb im

Jabre 1905, ber Wann am 3. 9»ärj 1907.

Trei 3öbne beS Haares meilen unter ben

Nebenbei!. Wartin Wrofe ift Ü3ebrer an einer

lutberifdjen OSemeiubefdjule 311 ^Purflen,

ja.; (Sari fflrofe njoljnt in (Sbicago, unb

Nuguft 03rofe ftebt als ^rebiger an einer Iu-

tberifd>en OWmeinbe 311 Sbertmm, Winn.

(Sari Griebel, ein trüber non <vrau 03rofe,

geboren am 1. Januar 1851, fam im Jabre

18(56 nad) Cuincn, mo er als 'Scpmieb tbä-

tig ift. Seine 9 2?rüber in ber alten $s\-

matb finb fämmtlid) Lehrer.

J 0 f e n b € e r 1 1 e , geboren am 8. Cf-

tober 1833 311 $erbolbSI)eim, ^aben, er*
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lernte in ber alten £eimath fcas ÜWeöger-

banbmerf unb fam im CU-bre 1857 nach

Cuincn. .£ier trat er mit Caroline $aa*
in btc (£bc, meldje am 12. Wai 1839 311

Iridfltäbt, i&rben, geboren mar. tfünf3ig

^\abre ift Certle nun in ieinem (#eid)ärt in

Cuincn thätig. Söhne bes Cbepaare* finb:

>feph Certle nnb Carl Oertie, Witglieber

ber «yirma SRiebinger & Certle. Öabrifan-

ton uni tfiroBbänbler mit Conbitormaaren

in biefer Stobt. Xödbter finb: »trau ?tnna

Miebinger, Jyrau Cmma öarbner. Jy™ 11

U^errija Sdjönemann nnb ftrau ÜHofa Xid.

Xer am 7. ^suli 1810 311 Frotheim, 9?c-

gierung*be3irf Würben, Greußen, geborene

?l nton fir \ e b rid) S d) r a g c lernt«

in ber alten ftcimatb ba$ Schnciberhanb-

merf unb trat bort im Ctabre 1835 mit Ca-

roline Warie Xiemann in bie Che; bie

Jyrau mar am 2. Wooember 1809 3U $ille,

fflegierungsb^irf Winben, geboren. ^111

oafjre 1843 fam bie Jyamilie nad) biefem

Vanbe, 3»näd)ft nadi St. £ouis, unb fiebelte

im ^abre 1857 nad) Cuincn über, h)o

Sdjrage Diele ^obre bei bem alten Pionier

uirb Sdnieiiiermeiftcr ?\ean Philipp ^ert

arbeitete. Die Jyrau |"d)ieb im oß&re 1885

am bem lieben nnb mürbe an bem Tage be-

graben, an bem fie ihre golbene $od)3eit

hätte feiern föunen. Der Wattn ftarb am
25. Xcjember 1894. Die im ^obre 1840

geborene £od)ter Warie Couifc beiratbete

im C^bre 1806 ben $auid)reiner ?li>am

?\\<S. Johann tfeonbarb Sdirage, geboren

am 30. September 1849 in St. Üoui»,

Sohn bes obengenannten Cbepaares, ift feit

bem Csahre 1809 im Cuincuer v43oftamt au-

geitellt unb feit öftren Superintenbeut ber

Briefträger.

$1 i> n m i cf . geboren am 14. Septem-

ber 1840 3u Cberborla, bei Wühlbauien.

Thüringen, lernte in ber alten $>eimatb ba§

•Cxinbmerf eine* $*aufd)reiner*. o°bre

1H57 fam er über iTCen> Crlcaus nad)

Cuincn. SRad) ieiner Slnfunft hier arbeitete

er anberthalb ^ahre auf bem Üanbe. Xann

fam er roieber nad) Cuincn. mo er feinem
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#anbtoerf oblag. iVim Slu&brud) be* sHür-

gerfrieges trat ?lbam Tttcf $uuäd)ft in ba*

10. Illinois Regiment unb biente brei Wo-
mite. 9iadj feiner Cntlaffuug trat er ber

Ccmpnguie \M bee 27. CUlinoiier oufauteric'

^Regiment* bei, unb biente brei ^abre, an

ben Dielen Sdjladjtcn tbcilnebmenb, bie ba*

Regiment burd)iuad)te. CUu ^ahre 180«;

bei ratbete er Warie Xlouife Sdjrage. ?lbiim

ftief ift nun 32 o^bre in Cuincn als- Bau-

fdjreiuer unb Montraftor thätig. Söhne bec-

Cbepaares finb: Wilhelm Jvirf, Diele ^ahre

in ueridjiebenen Wbtbeilungcn be* Cuincner

^oftamt» thätig, julefet in ber Megiftri-

ruugsabtbeilung ; bann grünbete er 311-

fammeu mit feinem trüber >baun „The

Tvicf Coal ISonuiani)". ©alter *id ift mit

bem 5?ater im v£augoid)äft. Won ben jnwi

Xöd)tcrn ift Caroline lebtg, unb Csba mit

Niiguft Söeftmann rerheirathet, ber alv

.Ulempner in Xienften ber fteliablc ^ncii-

bator (Sompann fleht.

31m 15. Wär3 1837 erblirfte SEß i I

b e I m « e n t e nt a n n 311 C loerbiffeu,

itrei* «erforb, ©eftfalen, bac i'idjt ber

Stell. 01» oalire 1857 fam er nad) Cuincn,

mo er in bie Xienfie non ^ofiit ©00b, bev

erften ^Itrfieblere Pou Cuinct), trat unb

i^ahre lang ah Bfumengärtner thätig mar.

Tann eröffnete er ein Oiemäd)*bau$ in oie-

fer Stabt, jwldx'* er Diele Csabre betrieb.

Hör 5 fahren 30g er fid) Dom Ok'idiäft jM .

rücf unb mirb bae l*JetDäd)^hait5 feither Don

ben Söhnen ."oermann unb Philipp unb ber

Üodjter Winua OSentemann betrieben. Sil«

beim C^entemann trat hier mit .^annah

Wölling in bie iSlyc; bie ,"vrau mürbe in

Vahr, Mreie- .^»erforb, Seftfalen, geboren.

Xa ber (benannte in ben lebten fahren bav

ftrenge sllinta biefer Wegenb nidjt mehr er-

tragen fonnte, fo reifte er jeben Sinter nad)

bem Süben. bebten Sinter behüte er bie

3?eife nad) (Suba aus. Üluf ber 9iücf reife

ftarb er am 18. Februar 1907 311 Wiami.

Jvloriba. Xie Jvrau lebt in Cuincn, ein

Sohn, .*f»einrid), in ^Hrgonia. Maus., ein an-

berer Sohn, Silhelm, in St. youi*; bie
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lödjter, ftrau S»m. 9?. (louffen unb ^rau

Söm. CS. Sdnnibt, wohnen in Cuiucp.

$ c i n r i cf) ,"y r e i b u r a. , cjcboreit am

18. Cftober 1835 311 flllenborf, SBeiffnlen,

als ber ältoftc Sohn oon C^oicp^ ftreiburß

unb beffen tfbefrau Waraaretbe, fleb.

Schulte, erlernte in oferlobn ba§ Schul)-

madterbanbmerf. ^m CUinre 1855 fam er

nad) biefem Vtanbe. im Wonat ttowmbcr in

Motu Orleans laubem\ Tort blieb er bis

jiiiii Wai 185«), worauf er flußaufwärts"

fuhr imb fid) in Cuincn niebcrlicB. tfier

arbeitete er als Wefelle bis 311m ^ahrc

1802, bann eröffnete er ielbft eilten Schuh/

laben unb betrieb bas <$efd)äft bi* 311111

Ctabrc 1870. >i Ctohre 1882 flrüubete

.^einrieb Areiburfl eine Sdwbfabrif mit me-

ninen Wat'dniten unb lieferte metftens tfattb.

arbeit, tue Unternehmen mar anfanaS

crfolflreid). Tonn fam bie Clonfurrenj ber

rtrofjen ^abrifen. bie mit ben neueften, Der-

belferten Wafdiitten ausflerüftet waren.

M leine ftabrifen fonnten bafleaen nicht auf-

femuten unb muhten ben Mampf ichliefjlidi

auffleben. feilte betreibt .NSeinrid) ixrei-

burfl bie lirispitt-Sdnibfabrif. in meldier er

Muubenarbeit unb NeiHiraturen beiorflt,

unb io weit audi erfolgreich ift. 31 tu 21.

Januar 18(12 trat ber benannte mit ^ote-

phine Werter fit bie Che. einer locbter be*

alten Pionier* 'tfbriftopb Weiter unb beffen

tfbeirau 3litflela. fleh. \Horfiabt. welche fdjon

im N\abre 18:17 nad) Cuincn flefonnueii

waren. Söhne fittb: oofeph, (Tbriftopb unb

3llphous Jyreibura; töduer iinb: Weronifa,

amu non
v\ofepb Weers; Waria, Jvrau dou

Vernarb $riufs; 3lflites, Jvrau Don VJoreiij

lüUwerinvi; fowie Mofa unb ^ebmina ixrei^

burfl.

Ter am- 18. September 184:1 311 Hillen-

borf. ÜUeftfaleu, geborene a r i e b r i d)

^rei burfl, fam im ^ahre 1805 nad)

Cuinci). arbeitete anfaitfl* bei bem Wobei-

idtreiner fcan\ Jasper, ipärer in ber 3BerF«

ftatt bes Wöbelfabrifanten ^riebrid)

Raufen nirb eröffnete bann vafaitmieu mit

feinem trüber oofepb Areiburfl ein Wobei-

flefchäft, welche* fie bte 311m ^ahrc 1892 be-

trieben. Ariebrich Jxreibura. trat hier mit

Aiatbarine Uaaa.e in bie (?be, einer Xochter

bes alten Pioniers OVeorfl ^- "aage. Tie.

5ruu ftarb im noriflen oahre.

o 0 f e p h ^ r e i b u r fl , aeboreu am
11. Wai 1840 311 SUlenborf. öeftfakn. er-

lernte in ber alten tfeimatb bie Wöbelfchrei-

uerei. Ten .ttriea, Don 1804 fleflen Taue*

marf machte er als (befreiter in der 4. l£otu-

paflnie bes &MtfäIifd)en fieftuna.s-'JlrtiUe*

rieoKefliments 9fo. 7 mit. $K'i bem Slnflriff

auf bie Tüppeler Sd)ait3en leiftete er Dor-

tref fliehe Tienfte; feine Batterie hatte auf

einer Anhöbe fleflenüber dou ben Schalten

ber Tönen eine Stelluttfl iune. Tie Tauen

flaben wieberholt ^euer auf bie ^renfjen,

bod) hatten -biefe feinen Befehl 3tir örwibe-

ruitfl besfelben, ba bie WeiaVffe ihnen mei-

itens über bie Stopfe floflen. ablief) würbe

bem Hauptmann ber Batterie bie OJefchidite

31t bunt unb er faflte: „.sianonier /"vreiburfl,

ridjten Sie vMtr (^efd)ü(} auf jene tfoljbar-

raefe Dor ben Sdianjen ber Tauen." ,^rei=

burfl fam bem Befehl nad). flab ^euer. unb

ber erfte Schüfe Derwaniielte bie ^lrracfe tu

einen iriimtiterhaufen. Wim aber fam ber

fommanbirenbe Weneral herattfleiprenflt,

um 311 erfahren, warum ohne Befehl fei-

nedeit* ber Sdnif? abfleaeben warben. %\v

er iebod) fab. weldje ^irfutifl ber Sdwfe fle-

habt, «ab er Befehl, bie ^efd)ieRuiifl ber biv

nitdn'u Stelluttfl fort.uifeüen. bis biefe ein

=

flenoiunten würbe, ^ofeph Vreiburfl erhielt

lueflen feiner liidttiflfeir als Manonter Pier

oerfdjiebene l?hrenab3eid>en, uifamnten mit

bi'tt beflleitenben Schriftftücfeu. C?ines ber

Sdtriftftücfe üt Don tfasparp, Oberftleut-

uant unb jReflimeuts-<Souttuaitbeur, unter-

3eid>net; ein anberes Dom tfronprinjen

Jvriebrich Söilliefm (fpäteren Maifer ^rieb-

rid)), liontmattbeur bt's ^Inneeforp». (riue

ber Tenfmüuu'ti träflt bie ^nfchrift:

„STriefls-^erbienft", eine anbere „Unfereu

tapferen Mrieflern, 18<;4", bie britte ift ba->

„Tüppel Sturm..Sireuj, 18. tfpril 18<;i",
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unb bic oiertc bas ,r ?lifcn-4ircu3, 29. ^uiit

1N<;4".

oofepb ^reiburg trat in bcr alten .§ci-

lnatl) mit Ulifabetfj Cuinfert in bic (?bc.

y\m ^abre 1866 fam bas (Ehepaar nad)

Cuincn nnb trat bcr Wann hier als Mo-
belidjreiner in bic ^abrif Dan ^riebrid) 9H.

Raufen, mo er bis 1876 arbeitete. Xaim er«

öffnete er jufammen mit jeinem Stoiber

/"yriebrid) eine SWöbelfabrif nnb beftanb bic

^irma bis 1892, in nieldjcin v^bre ber

trüber ^riebrid) an oöfcpb Arciburg, ^r..

auscerfaufte. Tic finita mar nun ^ofcpl)

Jvreiburg & Söhne. Trei ^Ui&rc fpäter

gab biefe bas ÜNöbelgcfdjöft auf unb roib«

niete ftd) icitber bem *>eid)eubeftattungsge-

fd)äft. 31m 8. Februar 1906 ftarb CWfcph

^retbnrg. Sr. £ic ^rau molint in Cuina),

aitfcroem 4 Söhne, ooicpli, Äxinrid). SJen«

jamin unb .«Rcnnanu; ferner 2 töditer,

^rau ^ran.i &Vid)tel in Cuinct) unb Jyrau

Csoicpb Insbaus in SianfaS (Sitn, 9C?o.

Ü)iit melden 9Aliberwärtigfeitcn mandjc

ber alten Pioniere 311 fämpfen hatten, unb

melcher äRutb ba$u gehörte, bas in ber alten

."oeimatb verlorene ftlütf in ber neuen fficlt

miebenufinben, baDon gewährt bic hier fof-

genbe (^cfdjidjre ein treffenbes ^cifpicl:

Ii b r i ft 0 p b jR u p p , geboren am 1. 9io-

neiuber 1819 311 ^faffenmiesbad), 91mt

Ufingen, £er3ogtbum Halfan, mar ber

Soliu üou oolKtunes 9?upp unb beifeit Ehe-

frau Margarethe, geb. Anfang. Xer Stator

mar härter nnb ^abrifant non Strumpf-

maaren. (Sbriftopb JHupp trat mit 9lnna

UVaria jHvmfcnbartb in bic C?i)c; bie Jvrau

mar am 1. ^sutii 1820 ebenfalls ,511 Pfaffen«

miesbad) geboren, als iodjter ber Eheleute

Kvinrid) Sflaufenborth unb 91 nun sDJaria,

geb. (yrfer. ."Reinrid) kaufenhart h führte

ein (Hafthaus in ^affemoiesbad), betrieb

Vlrferlxm, mar Dfeögcr unb hanbcltc mit

Sdjafen, bic er nad) Strasburg im CHiafe

Dcrfaufte. Xrci bcr Söhne Don Johannes

Wupp heiratheteu bie brei lödjter non ."^ein-

rid) 'Haufenbarth. (Shriftopl) iRnpp mürbe

brei ÜHal nndjeinanbor, jebes ÜWnl auf 6

^ahre, 311m ^ürgenueifter oon Pfaffen»

roiesbadj gemählt. Dermaltetc bas 91 mt alfo

18 ^ahre lang. l£r baute bie erftc tampf-

mahlmühle in 92affau, norbmeftlid) Dom
launns'(#ebirgs3ugc, unb Dcrbanb mit ber-

felben eine Starferci. 9ludj betrieb er bie

«yabrifation Don Strumpfmaaren in flröfje-

rem SWafjftabe, unb bie Sk'ioobncr bcr um-

liegenben Crtfdjafteu, bie als Strumpfme«

ber tbötig maren, erhielten bas Ökirn oon

ihm unb mebten bie SBaarcn, bie er au

©roBbänbler in ^ranffurt am IWain Der-

faufte. 91 Is ber "#ürgerfricg in ben ber-

einigten «Staaten Don 9lmerifn ausbrad), be-

gann (fhrrftopl) Stupp feine haaren midi

92eiü ?)orf ju evportircu. Xer 9icm ?)orfcr

.ftüublcr Derfaufte einen großen Iiieil ber

ißtaaren nad) beut Silben, bie Senbung

mürbe auf bem ©ege borthin fonfis^irt. ber

."Ränblcr madjte banferott unb iHupp hatte

ebenfalls grofje bcrluftc 311 erleiben; aufjer-

bem hatte er für (Hetreibebänbler in Jyranf-

furt gutgefngt unb Derlor bort fo Diel, bafj

fein gaitjcs Vermögen braufging.

9iun fam ein Wann aus 9Imerifa uub

Deraulante ^hriftopb «14m im Csahre 18(;c

nad) ben 3?cr. Staaten ousiumanbem. 1fr

mar ber Cf rite, ber aus iMaffenmicsbad)

herüber fam; allein 30g er nad) ber neuen

SHelt nnb im 9luguft 18GG lanbetc er in

92em ?)orf. 91uf ber JReife mad)te er bie

$*efanutfd)aft eines ''^itncs mit 9iamcu

Moic* Oirünebamu, ber ihn beioog, nad)

Cuiuai 3ti fommeu. (5s mar fdimer gerne-

fen für (Shriftoph JHupp, bie Wattin mit elf

Miubern in bebrängtett iKerhältniffen in ber

alten ."oeimath 3iirürf3ulaffen. Tod) hotte

er ftd) Dorgenommen, in bcr 9ieucn ©elt

b*is Wlütf 311 fudieu, bas ihn in bcr alten

."Reimatb ocrlaffen hatte. ."Rier in Cuincii

maditc er 3uuäd)ft bie ^efanntidHift non

9(nton .sSutmadjer, ber eine 9^urftfabrif be-

trieb, illuw mar fehr entmuthigt; fdjmere

9Irbeit founte er nidjt Derrid)ten. 9iadibeiu

er feine Vage gefdjilbert, jagte ."outmad)er

3u ihm: „>Hupp, nimm biefen alten Siia*.

fammle Viimpeti, altes Tupfer, Wierling
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unb bergleidjen, unb t>erfnufe ba§ ®efam«

melte an Mofcr & mib. ba itedt öelb

brüt." ©Ijriftopl) Stopp folgte bem SWottf>c

unb ging frijcf) aii'ö SBcrf ; mannen Acuten

in Cuincn mar es" neu, baf? fie (Mb für

Sachen crliicltcit, bie fie gewöhnlich in bie,

Mens geworfen Rotten. ?lm erften Jage

nerbicirte Stopp nabelt $2.00; ba* fpornte

ihn an unb machte ihm SNutb. ba* 3Berf

täglich »on Morgen* früh ti* *lbenb$ fpät

iortjuiefeen. Mit ber 3eit hatte er (Selb

genug erübrigt, um fid) ein qjfcrb nebfi

£tagcn anjuidjaffen, Woburd) ihm ba$

sammeln bebeutenb erleichtert mürbe ;-mtd)

fonnte er <#elb an leine in ber alten £K?i«

matb jurücfgeblicbeue Familie ienben. Ter

hinter ging oorüber unb töupp fonnte

Wel'b jurürflegen. ^m ^rübjahr 1867

mürbe in bem Seminar ber NU?e<tböbiften an

Spring Straße, jmüchen 3. unb 4. Straße,

grüubliche Mufteruug gehalten ; eine 9J?engc

alter MleibungMiürfe, altcö Slupfergefchirr

ufm., würben burd) bie Ueriualtuttg aus-

geräumt unb tu einen tiefen (Kraben hinter

ber fluftnlt geworfen. libriftopb Stopp

fam be* SSegcS. entberfte bie al§ wertblo*

meggemorfenen Wegenftänbe, melcbe für

ihn einen JBerth kitten; ganje SBüflcnla«

buttgen holte er aus beut Wraben herauf

unb erhielte jmifchen $70 unb $75 au* ben

Sachen. £a* mar ein iWirfs-fall für ihn.

£a er nun eine hübidje Summe öelb au

."Staub hatte, unb ein ivreuim ihm ba» noch

^eblenbe lieh, fonnte er eine Xoditer unb

brei Söhne am ber alten .fteimath fommen

laffen. £ie Söhne Weorg, ^riebrief) unb

Jtuguft, unb bie Tochter Marie oerließett

am 4. x\uli 1867 'breit (Mnirtsort unb

famen über Siotterbam unb Uinerpoot mit

bem Tampfer „Minneiota" herüber, am
22. ^uii in Wem gjorf lanbenb; am 20.

Csuli famen fie in Cuincn an unb smet tage

fpäter, am 31. vJult, maren (#eorg unb

Jriebrich fd)on an ber Arbeit, mähreub ?lu-

gufr, ber erft 6 Ctahre alt mar, noch "ict)t

an'» Arbeiten benfen fonnte. Sie fparteu,

ma» fie fOttilien, unb im ^ohre 1868 ließen

fie roieber Hier Niinber herüber fommen.

^m 3ahre 1S69 fam bie Mutter mit beu

übrigen brei .VHnberit.

9?achbem bie Söhne oerichtebenerlei Ar-

beit gethan unb fid) öor feiner Arbeit ge-

fürchtet hatten, oeranlafjte ber Üater fie int

Üerbft be* ^abre* 1869 mit ihm in'* ®c-

fd>öft ,51» treten. Sie faufteu Gumpen, al»

te» Rapier, ilnpfer, Meifing, $int, alte*

Gifen, Slnochen, alte» Ohimtni ufm., be-

gaben fid) in'» i'anb, faufteu ,£äute, ^el.se

unb ©olle, unb am ben fleiucu Anfängen

hat fid) ein großes OVcfdjäft entmicfelt. Wad)

bem lobe be* 3?ater» am 19. ^Vuni 1886

(bie Butter ftarb am 10. September 1897),

führten Weorg unb ftriebrid) ba» <#efd)äit

fort unb im ^abr*e 1894 grüitoeren bie

trüber Oicorg, Ariebrich, s
J>eter unb Öoui-S

eine üllftiengeiellfchaft, luelche heute oa*

größte «efdjäft ber 31 rt im aUiffiffippi-Xhal

nörblid) Pon St. V?oui* betreibt, ©corg

trat hier mit (flifabeU) jRüming in bie ©he;

Jvrie-brid) mit Therefia £ö(me nrtQ> üout»

mit iHnna £öhnc; ^eter mit Sran>jt$fii

Mach.

$u ben intereffauteften Erinnerungen

Jvricbrid) Dlupp'ä gehört frine 3?efannt"

fdiaft mit Philipp !Weiv, bem ©rfinber bc*

Xelephon-j. Er machte fie ali er in ^rieb-

rid)c>borf bei .^omtuirg, mo JReis. aH Lehrer

am Warnier'fchen ^nftitut angeftettt mar,

bei einem *Wetjger in ber Öehre mar. 9lct^

fam oft in'v Schlachthaus, um fich Dchfen«

gurgeln ^u holen, bie er ut feinen 5Jerfuche;i

gebrauchte.

9lm 2.">. Wätij ftarb in «bicago ber bort toar Sufanna Stmuton^, geb. 12.

am 22. x\an. 1822 geborene hieran ber Februar 1812 tu $ort Tearborn, rein

33eaubirn, fran^öfffd) = htbtanifc^er
v
Jlb= beutfeher 9lbtuiift, über bereu Sdjitffal in

fünft. E mar aber nid)t ba? erfte in btefen Stottern, 5öanb II, $ieft 1, 8. 32,

Chicago geborene weipe «inb. Tai berichtet ift.
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ßuner Crbett^abrii etitr* ari|ttittbtiter|i0er ptlttltytn flnd|ttlttg$«

**on ,\ofrpfr9fubolpl.

(Ter tferfafjer biffrr ihrinnerunaen, geboren am 6. Aebruar 1825 in ber kläfft uon lepli& in

»öbmrn, £o}n rooblbabenber Altern, befugte bie («qmnahen in *»rünn unb Komoian, ftubirtc uoei

x\abre 'l>btlofopbif auf ber llnioert'ität frag, unb ging bann nad) Stfien, um auf brm bortigen 'Poln^

trtbnirum fia) für einen beftimmten Vebendberuf ooriubtlben. balb barauf bratb bie rteoolution au«, an ba
er neb. al« iMitglieb ber arabemifdjeu Veajon beteiligte. — itfa« bann folgte, erjagt er jelbft.)

tfadibem Stfien gefallen mar, fud)te firfj

Cxebcr ber an ber Tetralution SJetbeiligteu

fo jdniell als möglid) 311 retten. 3Wan

müpte bie Slngftröbre auf ben Hopf unb

tudjte alle äußeren 31n3eid)cn oon Snmpa«

tbie mit ber JRenoIution 31t Herbergen; ba«

burd) mar es aud) ben aus Jöieu ^Itebeuben

oert)ä(tiiifemäfuö leidjt, ihre Jylud)t 311 be-

merffielligen. ba ber SBirrtuarr nod) 3U

groß mar, unb mau für ben ?lugenblid bie

iHufmerffamfeit nur auf bie ,,.$auptfra«

fehler" ridjtetc. Xic SWitglieber ber afabe«

mifeben Legion 3erftreuteu fid) nad) allen

iianberu CefterreicbS, an* benen fie ftamm-

ten, unb fo gejdjab es, bafe biele auS SÖölv

men fid) in ^rag 3ufammeu fanbeit, roo<

ielbft weiter gemüblt ruurbe, ba bort nod)

bie oerbältnimnafufl lebenbigfte polittidje

tbätigfeit her richte, oii SBicn unb Berlin

hatte bie iNeaftion fdjon mieber ben Stnüp«

pel tu ber ftanb, momit fie ben lauteften

„3d)reiern" baS SNaul ftopfeu fonnte, unb

iomit maren ^$rog unb XrcSben bie ein«

ugen gröfoeren 8täbte, tuo man möglid)er

öeife eine erfolgreiche Erhebung burd)fe&en

fonnte. Stafunin unb SRoefel maren befon-

berS thätig in ber Vorbereitung eines

gleid^eitigen 9fufftanbc& iu^Srag unb Bres-

ben, meldjer, ruie fid) leiber fpäter heraus-

fteflte, baburd) bereitelt mürbe, bafe man
burd) irgeub ein SHifeperftäubnife in XreS«

ben por ber oerabrebeten Seit loSfdjIug.

2a bie SluSfidjteu 31t einer crfolgreidjen

ftcoolution in Ceftcrreid) immer trüber

würben, befonberS baburd), baß bie flaoi*

fd)eu Stämme Cefterreidj« immer feinb-

Iid)er gegen bie beutfthen auftraten, unb

bei iebem Sierfud) eines SufainmcmvirfeiiS

ben Xeutfdjen baS t|d)ed)üd)e Schlagwort

au ben Stopf geiuorfen würbe: ., 2 i c b e r

unter r u f i i i d) e r St u 11 1 e a 1 5

unter m i I b e r b e u t f d) e r

.§ e r r f d) a f t " , momit bauptfäd)lid)

mohl baS öfterreid)ifd)-bentjff;e STaiierbauS,

aber ebenfo aud) jeber Xeutfdie uerftanben

würbe. ?US mir ferner bie 9ladjrid)t er-

hielten, bafe Sreunbe, meldic fid) ju ihren

Angehörigen in'S Üanb begeben hatten, ba-

felbft oon ben 33ebörben ergriffen, unb als

emig Oiemeinc unter bat» ÜHilitär gefteeft

mürben: fo beidjlofo id) mit brei tvreunben,

iobalb als möglid) nad) Xeutfdjfanb 311

flüdjteu, unb jmar oor ber ^»anb nad)

^ranffurt a. SPi., in ber Hoffnung, bei ber

neu 31t grüubenbcu beutfd)eu flotte ober

PieÜeidjt fonftmo SBcrmeiibung finben 3>t

fönnen. 9iad) nerabrebetem spinne fanben

mir un§ im (frjgebirgc in einem Crt au

tcr fäd)fiid)cn OJren^e 3ufammeu unb fidjer-

ten uuS bie $ilfc Don 3d)mugglern, meldje

aüc 8d)Iid)e fannten. ^n ber 9iad)t oom
20. Wävs 1841) nahmen bie 2d)inuggler

nnfere menigen ^abfeligfeiten auf ben

SBucfel unb ber »äniemarfd) begann. Xa
nod) hoher 3dmec im Gebirge lag, folgten

mir ein.ielu bem Führer unb fudjten im tie-

fen 8d)nce in bie ^ufjtritte beS Tormannes

311 treten, um, mie bie fieute fagten, uidit

nnfere lMeljahl 311 Dcrrntben. Unnngefod)

ten erreichten mir bie ©rense unb auf ber

nahen ftaftrftraftc fanben mir einen amei-

fpännigen gebeefteu gradjtmageu auf uns

marten, unb mir befanbeu uns alSbalb als

lebenbige <>radit auf bem SJege nad) Xreo-

ben. Csn bem öafthaufe 311111 „Dothen

.sSahu" befanbeu mir unS unter ben 3til)r-
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I euten i"o jicmlid) fidjcr, unb um fo leid)t

als möglid) uugehinbert weiter 3U font-

nien, fd)irften wir mifcr ©epätf als 5rad)t

nad) ftraurfurt a. 9tt.

Unfere #auptforge mar jeljt, Wie Wir

mn ficticrftcit nad) Seidig gelangen föitit-

teil, wofelbft mir, wie wir fid)er wußten,

bereits uiele Sieuer oHiditlutflc treffen

mürben, weldje fid) bort jiemlid) fid)er fühl-

ten. 9Zad) Dielfeitigen 53eobad)tungen unb

(Erwägungen brad)ten wir beu folgeuben

sJ>Inn 3iir Ausführung. Sir erreichten in

£rofd)fen beu Bahnhof, als bie £ampf<

pfeife bereite ben nofjeit Abgang bes Bu-

ges anfüubigte, waren nlfo in a.rofeer (fite

unb hielten beu nm (Eingang 311m Bahnhof

ftebcnbcu Bo^iften, weld)er jebeu Aufom-

inenben mit „ ^ a ß " anbonnerte, unfe»

re in Bereitfd)aft gehaltenen alten öfter«

rcid)ifd)en Bäiic unter bie 9iafe, wobei wir

bafür Sorge trugen, baß bie mit großen

Budjftaben gebrueften Sorte „ 9t c i f e

paß" in bie Augen fielen. Xaburcf) ge-

blenber, lieh er uns, unfere augenfdieiulidje

(Eile berütfftditigenb, guäbigft paffiren.

Sil Seidig angefommen, begaben Wir

uns foglcid) nad) bem tfJaftljof 311m ,,.£>abn",

wofelbft fid) bie Jylüdjtlinge unb üReuolutiO'

uärc 311 treffen pflegten. £iu Verlaufe beS

JageS ntndjten mehrere ihr (Erfd)einen,

aber mit ber größten Ueberrafd>ung be<

grüßten wir „jyuefter", ben ehemaligen 9ie-

ligions-Broteifor an ber Siener Unioerfi«

tat, meld)er ber afabemifdieu Segion beige-

treten unb 311m Jvelbprcbiger bcrfelben, mie

aud) 3inn Witgliebe beS öfterreid)ifd)en

Meidjstags gewählt worbeu war. Auefter

mar erft Oer wenigen tagen geflüd)tct, um
feiner nabc beoorftebenben Berbaftung 311

entgehen. Jvuefter fam aud) etwas fpäter

nad) Amcrifa unb fanb in 9Iew ?)orf als

Seiner au ben öffcntlidien Sdiulcn oiele

Söhre laug Befdjäftigung, febrte aber nad)

Crrlafj ber allgemeinen Amneftic, gebrodien

burdi Alter unb Mraufbcit, nad) Sien 311-

rüd, wofelbft ihn treue Arenubc bis au'S

(Eubc gut oerpf legten.

Tie in Cei^ig auwefeubeu Alüd)tliuge

hatten beinahe alle in Britmtbäufern unb

Familien lluterfuuft gefuitbeu; ba wir

aber nad) ftranffurt wollten, blieben wir

einige Jage im .ftotel, unb fo traf es fid),

baß wir in einer 9Jad)t burd) ^olijei in uu«

ferer Mndjtrube geftört würben, weldje un-

fere Bäife oerlangtc. Sir hatten feine,

beim wir tonnten bod) unfere alten öfter-

reidiifdjen ^äffe nid)t uir polijeilidjen Hn-

terfudnmg oorweifeu. Xa mir bie Don Ber-

lin auS gefud)ten Alüdniinge nidjt waren,

ließ man uns wieber ruhig 31t Bette gehen.

51 IS wir aber am nädjeftn borgen unfer

Arühftürf oerjehrten. fam ber Sirth 311

uns unb faßte : Tort in ber (Etfe fifct ein

Wann in (Eioilfleibern, berfelbc ift aber

ein Bolueibeomter, weldjer fic nadiher ein«

laben wirb, ihn auf baS ^oli3eibureau 31t

begleiten; De^ebrcn Sie ruhig Shr Arüb«

ftürf unb gehen Sie nadiher mit ihm, —
wir werben fdjon bafür fargen, baß Sic

halb wieber frei fein Werben. £ie 9ieaf=

tion hatte bamalS in Scip.ug nod) wenig

(Einfluß unb bie Meoolutionäre fühlten fid)

nod) hoffnungsvoll. Auf bem ^olijcibu*

reau angefommen, würben wir fogleid) gc<

trennt. Sir wußten, baß wir uns auf baS

Berfprcdjen unfercS SirtheS tfahn oerlaf-

feu fouuten; benn er war als reidjer unb

einflußrcidier ^efdjiiUer ber ^olitifdj-^er-

folgten befaunt, unb im Verlaufe beS Xa-

geS founte aud) jeber Don unS bemerfeu,

bafj Untcrhaubluugcn im Wange waren, ba

Wir bisher nod) feinem Verhör unterworfen

würben, unb 311 Wittag Giien auS bem

^Sotcl erhielten, »erlaufe beS Wndi-

mittagS fam ein •Jlbgefaubter tu Beglei-

tung eines anbereu WanneS, weldjen er

als ?fuSwüitbcrungS«5fgeuten oorftclltc unb

ber uns tnittheilte, baß mir troü aßer fei«

uer Bemühungen uns gegen Auslieferung

au Cefterreid) nur babnrd) fdiüUen fönn«

ten, baß mir uns für ÜllnSmanbcrer erflär-
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teil unb als $etuet3 itnferc Sd)iif£farten

Dormciien mürben. — Shirj. mir mnrben

megen unerlaubten Aufenthalts um einige

Sbaler beitraft unb Derlieften als ÜKusman-

berer ba$ Holueibureau. Sir fonben

yemlid) Diel Sdimierigfeit, unter Wepärf

pou ^ranffurt jurürf 31t erholten; naä)

befielt Slnfunft mareu mir bolb als s?lu$«

mnnberer auf bem Sege nad) Greinen. 3d)

muß mährenb ber flanken Bahnfahrt ge-

id?Jafen haben, benn id) mein und) Don ber-

ielben an uid)ts 311 erinnern, aufjer ber

buufeln ^oritelluug, bas ©ort £annoDer

gehört 311 haben.

on Bremen maren mir in einem NJ>riDat-

sfoiibanie, au ba§ mir cmpfoE>[cn maren,

gut aufgehoben. s
?lls mir Don bem SdjiffS-

Agenten benad)rid)tigt mürben, bafc unfer

Sdüff jur Abfahrt bereit fei unb mir um
fore ^mifdieuberf'^lä^c gegen Höhlung
eines höheren ^reifes für ^läfce 3meiter

Vlajüte nertaufdjen tonnten, fuhren mir als»

halb uadi 'öremerbofen. linier Sdjtff mar

ein enajiidier Xreimafter Samens „Ar-

ante", ein alter iRumpelfaiten, melier in

alter (file für ein Ausmanberer-Sdüif ein-

geridjtet morben mar. £ie fogenannte

jmeite Stcijütc befanb i'id) am oberen hinte-

ren Xheil be§ Sdjiffes unb beftanb bloS

aus einein engen <Ranm jiutfdicn ber

Sdnffsmanb unb ber Capitöuswiaiüte, an

beffeu beibeu Seiten unb ftintermanb iedtf

fleine Abteilungen als Sdjlafitelleu auf-

gefd)lagen mareu. 5n biefem Wannte mar

fein ^lal} für einen Stuhl unb nod) meni»

gcr für einen 2iid) 1111b mir founteu blos"

auf ben fdiarfen Slauten ber hölzernen Sei-

tenbretter unferer Sdjlafftcllen fifcen. 'Sie

Ifjürcn beitanben jur Hälfte aus (Sias; fo

bah mir etma^ £ageSlid)t erhielten. Xk
SdUaffteflen mimten mir auf eigene Soften

mit Strobmatrotje unb Xecfen ausitatten;

mit bem Giien moren mir auf bie .ftoft beS

^nnidjenbedS angemieien, lueftmegen mir

nnS and) bie uötbigen iMedjgefäfte anfebaf«

fen mufeten. Unfer Gapitain mar ber

mahre leibhaftige ^ohu IhiH, mie er ge*

möhnlid) in Silbern bargeftellt mirb. tfr

mar ein roher Patron gegenüber ben gWa»

troien, beneu er oft eine blutige Wafe

fdilug; mir idnenen aber Dor ieinen Augen

Wnobe gefunben 311 hohen, mahricbeinlid)

meil mir uns über uidjtS beflagten; unb

mir beflagten uns nicht, benn mir founteu

nidit engliid) unb er Deritanb nid)t beutid).

C\n ber erften Kajüte, meld)e eigentlid) blo*

ein tbeil ber (Sapitain*\Vtajüte mar, befan-

ben fid) blos ein Wremer M aufmann unb

ein fädjfifdier Xoftor SJJebiciuae mit ^rau

unb 3mei ftinbern. Sir fdjifften mit jieut'

lid) günftigem Siube nörblid) entlang ber

iVüfte Don Grnglanb, fahen öfter S2anb unb

brürften uns nodi gerabe jroiidicn ben Crf-

nei)-onicln burdi. als gön^lidn* Sinbftiüc

eintrat, unb unfer Sdjtff fid), mie Diele

anbere in unierern Wefid)tsfrci§, um fid)

felbft 311 breben fdiien. $11 ber Wadtf er-

hob fid) ein fürd)terlid)er Sturm, meldjer

uns mährenb 3G Stunben glürflidjer Seile

Don ber Stufte ab gegen Horben trieb.

Sährenb bieics Sturmes maren mir bei-

nahe gäu?ltd) Dom ^miidjenberf, unterem

^oarbingbaus, abgeid)loifen, bod) glürf-

litfer Setfe hatten mir in ^orausiidit

idilechter ^eföitigung uns ,iiemlid) mit

Surft, Sdiinfen unb bergleid)en orbeutlid)

Derfeben, unb litten besmegeu feine 9?oth.

sJiad)beiu ber Sturm fidi gelegt hatte, fuh-

ren mir bireft füblid) unb mir Üanbratten

erfreuten uns auf unferer erften Seereife

an allem, mos eine längere Seefahrt 311

bieten pflegt. Sir begegneten (JiSbergen,

fahen öfter Salfifdie in ber Nähe unb

mährenb mehrerer ftädite hatten mir ba-3

Sdjaufpifl bes grofeartigften Secleudjtens.

Huf ber SPonf Don üReufunblanb hatten mir

mieber gänjlid)e Siubftille, unb unfere

UKatrofcu brad)ten ihre ^lugelmerfjeuge

311m Storffifdifang in Jhötigfeit. ^m Ver-

lauf Don menig Stunben hatten bie ÜWa»

troien alle Dcrfügbaren leeren Raffer mit

ftiidjen unb Jifdjeiern gefüttt, unb mit beS
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(iapitaind (rrtaubnifc burften mir bann

felbft öifdie fangen, mo§ und grofjen Spafe

maajte. Xer (iapitaiu mar gegen und Don

ber aiocitcn tfajüte freunblid) genug, fei-

nen 3d)iff*fod) 311 beauftragen, und eine

ledere ftifdjmabljcit benuridjten unb fic in

feiner (Sajüte auf3Utifd)en, Idojh er nod)

einen fteifen örogg fpenbete. 95Hr füllten

und natürlid) berpflid)tet, bafür unferen

Xanf abjuftatten; ba mir bied ober mir

fehr mangelhaft mit Störten unb $anb-

fd)ütteln tbun tonnten, fo befd)loffen mir,

unferen Xanf am näd)ften Sage in einer

fd)riftlid)en Utbreffe nu^ufpredjen. Xied

mar mobl leicht befchloffcn, aber fdjmer

ausführbar, ^m gemeinicbaftlidjeu 93emü-

beu oerfafoten mir eine Xanfabreffe mit

hod)tönenbeu vJ>hrafcu, unb ba einer unfe«

rer 9leifegefabrteu ein fleiued beut{d)-eng-

lifdjed SHörterbud) befafe, überlebten mir

ili*ort für Wort unb überreid)ten unfere

taiiffdjrift feierlidift bem (Sopitain. ?Ud

er bad fauber gefdjriebene Xofument 3U le-

fen begann, mollte er fid) budlid) ladjen.

Xie ^ufauuuenfteüung biefer Wörter muf$

fonberbar gelautet haben; benu feiner üon

und hatte bie geringfte $bee Hon englifdjer

Oirammatif, unb e§ mürbe mir beute eine

aufeerorbeutlidie <"*reube bereiten, menu id)

eine Slbfdjrift bieied fonberbaren Sdjrift-

ftürfcd erbaltcn fönnte.

^d) merbe nie bie freubige (Erregung

uergeffen, ald nach 35tägiger Jyabrt am
Öorijont bie buufeln Streifen ber ameri-

fanifdieu ftüfte fidnbor mürben. 2Wit jeber

Stunbe mürben bie llmriffe beutlidjer, unb

ald man negetabilifdjed Öebcn unb Zäunte

erfennen founte, glaubte id> in meinem £e-

ben fein fo id)öued unb lebenbiged ©rün
gefeben 311 haben. $ßeld)e fd)öne Hoffnun-

gen, metdie guten 93orfäbe burd)fd)mirrten

ba* öel)irn! Wid)t allein einer neuen 2Mt
mit neuen Siaturgeuüfieu unb 3d)önbei-

ten follten mir tbeiibaftig merben, fonbern

und) neuer gefeflid)aftlid)er ^erbiiltuiffe

unter einer rcpublifaui|d)eu föegterungd-

form, meldje mir ald bad böd)ftc Csbeal für

Xeutfd)lanbd SBohlfabrt geträumt hatten.

33alb nadibem an ber Cuarantäue bie

9lnfer gefallen maren, fam ein Xoftor 3ur

Unteriud)ung auf bad Sd)iff, unb unfer

är^tlidjer Steifegcfäbrte mad)te fid) bereit,

ben anfommeubeu (foflegen 3U begrüben,

inbem er und bemerfte: Wit bem Xoftor

merbe id) mid) halb üerftänbigen, bau nur

alle gciuub finb; menn er aud) nirfit beutÜ)

fann, merbe id) lateiniid) mit ihm fpredien.

$ll|"o unier Xoftor reiriit bem amerifani-

fd)eu Kollegen bie Hanb mit einem:

"Quomodo vales?" — "What you say?'\

antmortet biefer, unb als unfer Xoftor

rociter lateinifd) auf ihn einrebete, fagte ber

amerifauifdje Xoftor: „Mir Derfteb!" Csd)

febe beute nod) bad erftaunte Ok'fidjt unb

ben i)eräd)tlid>eu id unfered beutfd)en

Xoftord, ald er bemerfte: „Unb b a 3

mitl aud) ein Xoftor fein,
unb fann n i dj t einmal I a *

t e i u i f d) !
" vi*alb umfdnufirmteu fleine

Jvabruuige unfer 3d)iff unb Agenten Pon

Cmigranten-Hcrbergen fameu an sPorb.

Xicfe "Jfgentcn maren bie robeften unb

fredificu ©efelteu, meldien id) nod) je be-

gegnet mar. £n bem bemühen, fo t>iel

<\H inöglid) (Finmanbercr für feine Her-

berge 311 geminnen, madite einer ben anbe-

ren fd)Ied)t, unb üon oebem fonnte man
feinen Witbemerbern gegenüber bie Tar-

nung hören: ^ebmt eud) oor euren beut-

fdien ^anb^Icuten in ?ld)t, bie merben eudi

halb ben legten Pfennig aud ber Jafdje

holen, unb eud) bann auf bie 3trofje mer-

fen. Ifiuer rifj fogar ieine 9! ruft auf unb

3eigte eine iWirbe, inbem er fagte: ^ener

fterl bort bat mid) geftodjen unb beinahe

getöbtet, mofiir er im 3ud)tbaud gefeifen

hat, in feinem Hand feib ihr bed bebend

nid)t fidier. Xiefe ^nid)ulbigungeu mür-

ben nid)t ctma in geheiumifmollcr ©eiie

betrieben, fonbern einer madite ben anbe-

ren fo laut alv mögttd) fd)Ied)t. 2iMr

manbten \n\* mit ?lbfdieu Pon bieiem C^e-
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jinbel, unb veridwben, mit einer grofjen

Ifnnaiifdnmg über ben Sertb unterer bie«

figen beittfdien Vanbsleute, bie Zorne um
unter weitere* Unterfommen bis 311m Ser-

ratien be* 3düffeö.

«1$ unier 3d)tff an ber Gattern, bem
bamnligen V»anbung*plabe ber ISinmaube-

rcr anlegte, würben mir Gajüte-^afiagiere

ohne weitere llmftünbe etitlaifcn, unb auf

Cniipfeblung ber <finmanberuiig*''iyemtiten

heften wir uns mit unterem GJepäcf und)

bem „3bafeipeare -S>otcl" bringen, tveldjed

von einem Manne MainenS ttefebre gelei-

tet würbe unb moielbft bamal* bie beifere

Ailnffe ber Xeiitfdien fid) ,5» treffen pflegte,

^ir fanben bort nod) Wenig beutfdte

^lüdtthnge, aber bie erften ^eitungsbe«

ridjte, bie im* in bie .§änbe fielen, entbiel-

ten bie Waduidit. baß afle untere ^reunbe

in v4>rag in einer Wad)t arretirt warben

umreit, unb wie )"id) in fpäteren Stohren

herau*ftellte, idmiad)tetcu maitdje bavon

ein oabr in Unterfudningsbaft, wäbrenb

bie Serurtbeiltcn in verfd)iebencn ttefäng-

niffen 7 ^ahre lang leiben muRten, bebor

fio begnabigt würben. 93Ia§ 3Wei meiner

pcrfönlidten 3d)iilfreunbe entgingen ber

'.Uerurtbeilung, wie fie mir fpäter in 2lme«

rifa mittheilten. $an* SRittig war mit

^afiintn auf bem SGBege nad) Bresben, unb

Umlauf hatte (Megenbeit in ber bnnfelu

Wad)t 311 entid)lüpfen unb fidi in einem lee-

ren ^Mrfcrfafj 311 verbergen. SRitttg war

3itlebt mehrere 0,ahrc StebaFtenr be§ eonn«

tag*blatte* ber Wem ?)orfer 3taat*3ei-

hing, unb ftarb auf einer 53efudi§reiie uad)

(furopa auf bem 3d)iffe. Umlauf ftarb

auf bem Sdtladitielbe Von ®cth)§burg für

ein fflovetifreie* Slmerifn.

?ln einem idiöneu Jage crfdjien a i n •

vi e r h 11 t . meldten wir Von ©ieu her

rannten, wofelbft er ftrf) burd) feinen pbau-

taittfdien panflaoitdten Slnjug bemerfbar

aoutadit hatte, aber fdion fett ^uli Der-

frinuunben War. „.$allo Fingerhut! wie

nebt*!" „%m\ od) beifje nid;t ("vingcrhut.

id) heiße ^aprfteef. C\d) habe vor Miirjem

meine erften Rapiere, — bie Grflärung.

amerifanifdjer Bürger werben 3» wollen.

- herausgenommen, unb barin habe id)

mir ben Warnen Waprfterf gegeben. Sa-

nun? Weine Vorfahren waren au ben

SR bein ge3ogen, unb ba bie Vieutc ben Wa-

nten fo fdjwer au*fpred)en fonnten, nannten

fie fid) „Fingerhut" unb mit bemielben

ftedtte al* biefe fid) Fingerhut nannten,

nenne id) midi jefct Wapn'terf." Ter neue

Wapritcrf tnig einen Morb am ?lrm. befien

Inhalt mit einem weinen lud) beberft war.

,Ma$ haft bu im florbe?" „Wein gemje*

Wefd)äft*-tfapital unb meinen Saarenvor-

rath. vs" unb &l
'cn nennt mau e*

fornpfen, hier heifjt e* berliner ^iann-

fudjen, biete verfaufe id), unb bie Arbeiter

an bem San ber VJong oMflNb-^abu fiub

meine heften ftunben." Sei biefer ÜUiittljei»

hing fanfen meine fd)önen Hoffnungen unb

Iräume Wieber um einige «rabe. Xer-

felbe Wabrftetf grünbete einige ^abre Wei-

ter in Milmaiifce eine beutjdie Siid)hanb-

hing unb war ber Herausgeber eine* flei-

neu illuftrtrten, fatirifcfien Slättdten*, wel«

d»e§ „ ^ f a f f e u f p i e g e I" h>&.

lieber einige ^ahre fpäter febrtc er nadi

^rag 3urürf, um bie Grbfdiaft niijutreten.

weldje ihm feine Mutter hinterlaiien hatte.

Ifr hatte fidi Vorher bei ber {Regierung unb

feinen fianb&leutcn babnrd) beliebt 311 tun-

d)en gefudtt, bafe er eine t>on ihm angefau«

gene Mäfer- unb Mineraliensammlung

beut ^rager Witfennt 311m Wefdienf ge«

madit hatte. 911« wieber einige oahre fpä-

ter ein früherer Jvreunb an* ?lmerifa ihn

in Vrag anffndite, hatte er bie bentfd>e

Spradje gätulid) bergeffen, unb erfnd)te

ben rvreunb, mit ihm englifd) 311 iprcdien,

inbem er fagte: Syenit man mid) beutfd;

fprcdieu hörte, würbe id) meinen ganzen

imtii>ua('palittfd)eu Ginfluf} verlieren.

^n ^olge bec» Uinftanbev, baf; id) gan:,

unerwartet ein ?hijwanbcrer würbe, harte

id) nod) feine ivlane für bie ;{ufunft gc-
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mad)t, nuftcr baft id) nid)t in New 3>rf a«

bleiben gebaditc, fonberu Slmerifa rennen

lernen wollte, um irgcnbwo unabhängig

meinen Vebensunterbnlt 311 Dcrbienen. Xie«

fer l£ntfdiluft Farn früher jur 3lus«führung,

als id) eigentlid) erwartet hatte, unb jWar

burd) bie Vorgänge ber nädjften tage.

Raffelten eines« fd)öuen üttadimittags meh«

rere ^cuerlöfdj-lSompagnicu- mit ihren

^umpmajdiinen beim Heitel uorbei. tiefe

pumpen würben an langen Striefen Hon

15 bie *20 jungen ÜWäunern gebogen unb

gefdwbcit, bie babei ein fürd)tcrlidic* o»<*

bianer-Weljeul aiivftieften, begleitet tum

Üommanborufen au* langen Sprachrohren

nnb OMocfcngebimmel. (fine iSompaguic

fitditt* bie aubere 311 überholen, um ,u«crft

am platte 311 fein, unb um bie* 311 nerbiu.

bern. iudite bie oorbere Kompagnie mit

ihrem Apparat uor ber hinteren bie Strafte

311 freuten, was 31t einem ;Jufammeuftoft

unb 311 einer großartigen JHau'ferei mit

groben ,^lüd)en unb höliiidiem Webrull

führte, beffen (Jnbe nicle blutige 3iafcu unb

Möpfe unb 3wei gcbrodiene iföfdiopparate

waren. <?* brannte uirgeub*. c* war ein

falfdjer 3lllarm, man wollte fid) blos ein-

innl wieber mit einer fdiöncn fltauferei be-

luftigen, 31m nädiiten läge üaub idi am
vuuipteingang be* .\Sotels-, als uicr junge

Äiiänner bie Strafte entlang fameu, au»

bereu betragen unb 3lu*icben mau fdjlic-

ften rannte, baft iie 3itr 3lu*fübrung irgenb

einer Tollheit fähig waren. 311* felbe au

mir iwbei gingen, warfen fic mir min-

trauiidn' Wide 31« unb mad)tcn ^emerfuu«

gen, weldie idi nidit uerftanb. 3ln ber Crcfe

bee .ftotelo ftanb ein junger iWiun. befien

3lufmcrFfniuFeit auf bie gegenüberliegcnbc

Straftenecfe geriditet war. 311 5 biefe Gum-

pen an bem jungen Ü'iann rtorbei gingen,

nerfeöte ihm einer mit bem Ausrufe:

„Xamneb Xutdj" einen fürdjtcrlid)en

Sdjlag in'* Wefidit, baft ber junge Wann
taumelte, worauf bie anberen fa lange mit

beu Rauften auf ihn cinfdjlugcn, bis er 311

3Joben ftiinte, worauf fic ihn noch mit tfin>

tritten traftirten, unb bann imDergüglid)

um bie (frfc t>crfd;munben waren. Tiefe

Nobheitcn bradjten midi in eine foldjc Auf-

regung, baft id) augenblirflid) Wcw ?Jorf

nerlaifen wollte. v,di glaube, man hätte

mir bantals 3Jcw ?)orf als Wefdicnf antie«

teu fönuen unter ber ^ebiuguug, bafclbft

31t wohnen, id) würbe bas Wefdieuf nidit

angenommen haben. 31 uf ber Sdutlbanf

waren mir bie Cfinridytungen unb gefell«

fd)aftlid)cn ^crhältniiic ber römifdjeu unb

gricdiifdjen Mepublifcu von gröfttem ^\wr=

eüe, unb in biefer Wiifter-Wcpublif erwar»

tete id) uid)t weniger, wenigstens eine fol-

die allgemeine ".Pilbuug, baft ^seber, weldjer

als Bürger au ber Regierung theil nimmt,

aud) fid) felbft regieren, b. h. ab ncr«

nünftiger Üicufd) hanbeln fann. Soldie

^eftialität hatte id) gewift nicht erwartet,

unb wenn idi einmal unter Dellien leben

fällte: bann fort in bie Urwülber 3tmeri-

tat. „Wegen bie wilun ünrbeinigen 5Be^

ftien werbe id) midi eher idwtjeu fönnen,

als« gegen biefe 3Weibeinigen." Xic3 wa-

ren bamal* meine (Mefühle, heute haben fic

fid) natürlid) etwa* gemilbert.

Tantals war ber £auptgefd)äftstbeil

Don St. i>ouis abgebrannt, unb mau
braudite 311m SKebernufbait Arbeiter. 3Uia

befdiloffen wir, uns uimerjüglid) nad) St.

Collis 311 begeben, tmt in irgenb einem

iJroeig ber ^authätigfeit Arbeit 311 finbeu

unb mit ben 3Jerbältntffen bc* Raubes bc-

fannt 31t werben. 3i*ir ucrlicften fobalb als«

mäglid) 3?ew ?)orf, reiften mit ber (fifeu-

bahn nad) ^uffalo, twn ^uffalo mit beut

tampffdiiff nad) Sanbusf«. Chio, uon wa
am bamals« bie eiit3igc birefte (?iienbalm=
s^erbinbung mit tSinciunati beftanb. ^u
Saubtivft) muftten wir ^raditwagnt bt^

fteigen, in beneu einige "^ätifc 311m Siheu
aufgefd)lagen waren. Ten gau3nt 3Ä^eg

entlang founte man wahrnehmen, baft bie

3Jahn erft t>or >iur3em fertiggeftellt Warben

war. 3iM'r fuhren burd) bie pradjtPoltfteu
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©albunaen, wo 311 beibcu Seiten ber $*abn

nod) Zäunte unb Söaumttumpfen wilb

burd)einanber laa.cn, unb an feudtfen Stel-

len fprifete fdwiuoiaes ©offer fußhoch über

bie Sdüeueu empor, wenn bie Sofien bar-

über fuhren. Tic tneiften £»altcftcücu ja-

lu'n nod] wilb au*, unb man mußte fehen,

wo man etwas 311m Gffen auftreiben

fonnte. ^tuf einer Station mürben unfere

©aa.en auf ein Wcbenaeleife a,efd)oben, um
über 9iad)t ließen .311 bleiben. Gine rohe

Weiellfdiaft empfing uns mit (ttcioMr,

„Tnmueb Xntdi" unb 3d)meinca.runjen,

maliridieinlid) waren e§ Arbeiter, bamals

meiftens odonber, weld)e an bem ^au ber

Gifenbabn bcfdjäftiflt waren unb ihre ia-

o.e*arbeit bcenbet hotten. To wir aus bem

benehmen bes Wefinbcls bas Sdjlimmfte

für bie 9fnd)t befürd)ten mußten, befeftia,-

ten wir fo aut ciU möfllid) bie Sdnebcthü-

reit nnferer Arad)twaa,en unb vereitelten

einen mehrfndjen SBerfud) bes Ceffuens ber

Snüre.

0,n Gincinnoti fauben wir im ftotel

„Nebftocf" eine aanj aemüthlidje Ciefell-

fdtaft unb ließen uns brenn 1b fehr leid)t

Don ber ©eiterreife nod) 3t. Üoui* ab-

halten. Tie Gholera hotte in (iincinnati

bereits üiele Cpfcr fleforbert unb man er-

fühlte, bafj fclbe in St. 8011t* in nod) Diel

ftärferem SNaße berrfd)c, baß St. Üoitis

überhaupt ein unaefiutb» ftlima höbe, unb

bort ba* flanke Csobr hinburd) ,"\icberfrauf.

heiten berrfdtfen. Sd)ineid)elhofter ©eife

mürbe bamals Gincinnoti bie Stöuifliu bes

©cüens acuannt, welchen Sitel bie Stobt

uad) meiner ?lufid)t Dollfommcu Dcrbientc,

unb wenn id) mid) heute oeranlaßt fehe,

eintne furje 33emerfuna.cn über ba* boma-

liae Gincinnoti niebcrjuidjrcibcu, fo brän-

vien fid) mir fo!d)C
sJKaffc Grinnerunaen in

meinem ($ebäd)tnific sufammen, baß fid)

beinahe bie furzen 3eitunterfd)iebe Permi-

id?en. Gincinnoti mar nidit allein bie be-

beutenbfte Stobt be$ ©eftens, fonbern

Iiotte aud) bie bebeuteubftc bcutfdic Gin-

wobnennhl aufjuweifen, unb jwnr ajücf-

lidjer ©eife eine beffere Sorte, alv mit wel-

cher id) in Wem ?)orf in ^erührmtfl fam.

Ter Größte Stabttheil über bem Gonol

(über bem SRhein) war beinahe ausid)licß«

lieb uon Xeutfdjen bewohnt, unb man hörte

Mos Teutfd) fpredjen. Tie Xeutfdien wa-

ren nid)t allein in allen Wcfdiäft*- unb Jyo-

brif,UDeia,en Dertrctcn, fonbern nahmen in

mond)cn ^weiflen, wie: (9roßid)läd)ter.

Möbel- unb Gifiarreu-Aobrifen unb ?lpo>

thefen bie Iciteuben Stclluuacn ein. Üou«-

Worth hotte wohl am Mount "Mbam* unb

om Cirfiita, JÄiuer a,roßartiflc ©eiubcro/

Jlulaflen, aber aud) unfere beutfdjeu ©ein

bauern, wie ber alte „^eii^'-^uber, ber fo-

flenanute jvronsofcn-SMiller, !Woß auf Stoß-

hill unb Rubere, harten 20 bis :K> ^Icre mit

Gatawba-Webcn beflantf. unb laa.crten tu

ihren Vellern ein Jröpfd)eu blumigen Go-

tawba's, wie wir fd)ou feit laitae nid)t

mehr finben fönneu.

Tic* warejt in aanj furzen llmriffen bie

bamaliaen fllürflidien ^erhältnüfe Gmein-

unti'*. wie id) felbe bei meiner Wnfuuft

beobad)tete unb bcurtheiltc. Unter biefen

ouflenfdjeinltd) a.iinftia,eu ^erhältuiffen

fdiien es leid)t, baß ein ajüner Xeutfd)er

irtienb eine ^Pefdiäftinuiirt finben unb bei

eruftlidiem ©tUcn fid) ein weiteres Aort-

fommen fidjern fönnte; ober bie böfe Gho-

lero töbtete nidit allein nicle s
i)?enfd)cn,

fonbern aud) Diele fdiöne .*c»offnuuaen.

©euu meine in »Kein ?)orf ausaeiprodjeue

?lbfidit, unter bie wilbeu ^eftien ,}ti flehen,

ernftlid) flemeiut flewefen unb id) Don Gin-

cinnati weiter in bie Urmölber 51 uteri fas

flewanbert wäre, fo würbe mein iMiensbe-

ruf ein iian^ onberer a,cmorbeu ober halb

beenbiflt fleiucfett fein, ^uben ^erhöltniffe

beftimmen newöhnlid) bie vanblunflen ber

v
l'?enfd)cu. Tie GhoIern forberte fo Diele

Cpfer, bafi bie flcwöhulidjeu lobtenwoflen

nidit mehr aitsreiditeu unb Diele lobte auf

.«ueiröbriflen ©oflen. bamols „Trans" w>
naunt nadi ben ^enräbuihftätten flefdjafft
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nntrben. Tie GScfrfiöftc fcimen 31t einem

beinahe gnnjlidien «iiüfimib; man ergab

fid] entmeber ruhig in fein 3d)t(ffal ober

lobte beute Nbenb nod) luftig, mcil mau fid)

melleidjt be» niid)iteu Morgen nicht mehr

erfreuen fnnn. Unter biefen Verbältniffen

mar e» für ein (Grünhorn ohne einen be«

itimmten (£rmerb»imeig ganj unmöglid),

eine ^efdiäftigung 31t finben. GS gab ba-

mal» nod) feine Teutidieu »efeüidiaften

für tfinmanberer, mo man Natb ober Silfc

fud)en f011 nte. „Web b i e Stra-
ßen f c g e n , m 0 m i t mir aud]

a n a e f a u (i e n b a b e u "
, l)tefe e§

öfter», menu man alte moblbeftaütc Teut«

fdie um Shirt) fragte. Teutfdie "Jlpothefer

hatten mid) mobl gerne bcfdjäftigt, ba id)

baiual» nod) ein jiemlid) guttr Lateiner

mar, unb ^otanif uub Mineralogie nod)

nid)t aanj iierraudn" mareu, unb nad) bereu

Meinung bätte id) midi balb in bie töecep-

tur einarbeiten föunen. Allein ba wegen

bor liboleru ba» Oh'fd)äft lag unb iJiodit

anhielt, uub ber Webülfe be» i>tad)tw felbft-

fiäubig hanbeln mußte, fo mar e» bodi ui

gefährlidy, einen Unerfahrenen ju befdiäfti-

geu. od) ntadjtc ein paar SliiSiliiflO tu bie

Umgebung oon lSinchino.it, um j« oerfn-

dien, ob idi oielleidit bei Farmern ober

(Partnern V
-Hc)d)äftigung finben fönnte,

meldio» mir ba» liebfte gemeien märe; al-

lein erften» brauditeu biefelben feine Äülie,

uub menu man meine fleinen, mcidien

.s>änbe fal). meldic nod) nie harte Arbeit ge«

tbau hatten, fo idiütteiteu 31 Ue bie Üöpfe.

Mi hätte bieie* pullen jerA' eben nod)

•jiemlid) lange aushalten fönuen, benn

meine Slnife mar nod) in oerhältnißmäßig

gutem ;{nftaube unb ba» Ceben foftete ba«

utiil» fehr wenig, beim für 1! > Tollar per

&*odie founte man in einem gauj auftän«

bigott, a,uteu 'Hoarbiug tfoufe Mf oft unb

^adulager finben - - aberäic ilaffe meiner

rvreuube mar länflft erfdiöpft unb id) fühlte

mid) nerpflid)tct, wie ihr 3d)irffal, fo aud)

bie Stoffe mit ihnen 311 theilen. ©nblid)

befam einer bie Aufteilung al» Sfeüner in

OVcn. Moor'S Warten, unb ber anbere fdiloß

fid) einer Mu»wanberung»'04efellfd)aft an.

meldje ein Sdjmei^er Uhrcnhäubler organi»

firte, um über Xfaub burd) bie bamalifleu

meftlidien Stfilbniffe Kalifornien 311 erret=

d)en. ;}u biefer 3lu»rüftung hatte id) na«

türlid) aud) meinen Beitrag für ben ,"yreuub

311 ftetlen; über beffeu 2d)tcffal id) erft

Diele vsahre fpäter in Europa Hon feinen

^ermanbten erfuhr, baß er in Kalifornien

angefommen, aber balb gäujlid) öcrfcholleu

fei.

^d) mohnte nod) im „ffiebitodf", ba er-

fd)ien au einem regnerifdieu Sage ein e'.ie>

malifler Magbeburgcr Kaufmann, mit

meldjem id) auf bem Tampffdüff oou s
fluf-

falo nad) Sanbu»ft) befamtt gemorben mar,

uub flafltc mir feine 9fottj, baß er nod)

feine $Md)äftigung flcfunben unb leine

.Waffe flänjiid) nertrorfuet fei; inbeß meinte

er: fönnte er fid) fdiou helfen, benn er

uerftänbe Zintc uub 2d)ubwidiie 311 imv

dien; aber er benötbige ein Heiner Kapi-

tal, um bie erften nothmenbiflen (Segen-

ftänbe unb Materialien einjufaufen, uub

madjte mir ben Vorfdilag: 2Henn id) in

ber Kfage märe, ungefähr 100 Tollars ein

uilegcu, fo mürbe er mit ber ehrlidiften

Abftdit fein Riffen 311 uuferem gemein

fdiaftlidien Jvortfommeu nermeubeu. 93c it

meinem leidjten Sinn unb in meiner hilf-

lofeu ^age ließ id) mid) balb oon feiner

Cihrlidifeit unb feinem SSiffen übeqeufleu,

uub mir fdiieben int gegenseitigen Ver-

trauen ohne Aboofateu-ftilfe unb ohne

fdiriftlidien (iontraft al* Partner, um am
uädiften Zage mit ber Ausführung be$

flaues' 311 beginnen. Tie Jvirrua foßte

heißen: Verübt & JHubolph, Jyabrifanteu

Hon X'mtc uub 2d)uhmid)ie. —
(2djlufe folgt.)

Digitized by Google



I

Teutf$:%meriranif$eQ*rf4t4tftblättcr. !»7

Pidjarl gillrgas, *)

>«r erfle edpafemeifitr »er Serttnitttn etaaten.

*on «. ft. £ud).

9Wid)acI $iflega$ rourbe am 22. Slpril jiebung mebr auf baä praFtifdjc öeben aU
1729 in ^>l)ilQbelpf)ic( öon beut|rf)en Gltern auf ÖJcIeftrfamfctt gerietet, unb in bcm

geboren, ®corg ÜNidjael unb Margarete Kontor feines $ater£, ber ein reidjer nnb

.\>illega£. Sein Vater ftammte au* ben in angefebener Kaufmann mar, eignete er fiel)

ber Watyc bon ,§eibelberg gelegenen Orten |"d)on früfaeitig bie ©runbiäfcc unb ©c«

Sinsheim ober Appingen, ober beren fdjäfterccifen an, benen er feine fpäteren

9Jacabarfd)aft, unb fam als lebiger SRann Erfolge 31t banfen rjntte.

im ^ahre 1724 ober 1725 nad) 9lmerifa, ,-ei„ sßakr am 30. Cftober 1749 im
molun aud) feine 3rou um jene Seit foH breiunbfünfaigften fiebenejabre ftarb, rour-

ausgemanbert fein, Von ihren aebn Äin- be er beffen ©c|d)äft§uad)tolger unb einer

bern lebten ums 3abr 1778 nur nod) iljr ber Slbminiftratoren feine* Vermögen*.

Solm SKidjael unb 3>oei £od)ter. £icie$ fteftanb 311m 2eil in ausgebelmteu

9fnd) einem Jlrtifcl im 18. Vanbe beS ©runbftütfen innerhalb ber Stobt unb

^ennintoonio ÜJ?aga3ine of .^istorn onb 05raffd)aft ^M)ilabelpbia, unb baß bie 9tb-

^iograplm foü ©. 9W. §illegas nod) ätoei miniftrotoren 40,000 $funb Vürgfdjaft

trüber gehabt haben, Sobanu tfriebrid), flellen mußten, läßt auf feinen 28ertb fdjlie»

ber am 24. Woöember 1685 im ßlfaß ge« feen. 3*t>« Seile baöon fielen ^illegaiS

boren mürbe nnb am 18. September 1727 3", toäbrenb jebe feiner beiben Srfnoefteru,

in ^fülabelpbia anfam, unb ©eorg $eter, Sufanne unb SWarie, einen Xeil erhielten;

ber 1745 ftarb. 6* rann fein, baß it)re Butter hotte gegen eine jäbrlidje Öeib-

biefc brei mit einanber oermanbt maren, rente auf ihren Anteil ocrjiditet. Sie

aber ibre Vrüberidjaft erfdjeint 3mcifell)aft. ftarb am 21. 3uli 1770 im Sitter üou

So foüen Johann 3riebrid)3 Vorfahren füufunbfed)aig fahren unb mürbe auf bcm

fran3Öfifdjer Ulbftammung unb Hugenotten tfriebbofe ber (£briftu6'S?ird)e an ber ftünf»

gemefen unb mäbrcnb beren Verfolgung in ten unb 9frd)-Straße neben ihrem ©arten

^ranfreid) nad) ber #urpfal3 geflüchtet begraben.

fein. £as tfbift oon Nantes, bas ben $u- mt ber Ucbernaf>me be« t>äterlid)en

genotteu in ^ronfreid) $ulbung gemährte, ®efd)äftÄ begann .fcillegos feine erfolgrei-

mürbe ab»r erft am 22. Cftober 1685 auf- ^ fiaufbol)n als Kaufmann unb 3i«fcr.

gehoben, unb menn jene Vorfahren aus fieber. daneben beteiligte er fid) fpäter

bem eifaB famen. bas nur fiebenunbbrei- ^ an mQnd)cn anbeten ©efd)äftsunter-

Big >bre bor Sofrann 3riebrid)S ©eburt nef,mungen. Sd)on früh mar er aud) oicl-

an ftranfreid) gefallen mar, — Strasburg
fa£f, in a flen öffentlid)en ?lngelegenbciten

iogar erft im September 1681, — fo ift tätig, roo es galt, ba$ 9»obl ^bilabelpbia^
ibre angeblidjc fran3Öfifd)e «bftammung „„5 ^ ßQnbe§ 3U förbern. Xoö) obgleid)
flletdjfaa» unmabrfdjeinlid); benn bie 61-

öicI in s^nfprud} flen(>mmen burd) bie Sor-
fafeer fmb ^eutfdjc.

flCn un& 5BerantmortIid)feiten feiner per-

t>e§ jungen SWidjael .^iffegaä Sd)ulbil- fönlid)cn, politifd)en unb amtlidien ^füd)-

bung mar fo gut mie c§ bie bamaligen ten, fanb er bennod) 3^it für gefellige unb

3ufmnbc ermöglid)ten
; bod) mar feine (fr- bäuslicfje Vergnügungen, unb fein fjöflidjcS

*) ^rrön'rntli^t in , Mitteilungen btS Teutfd»fn Pionier ^(reiitä von ^ilabtlp^ia, ^eft 3, 1907.''
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uub frennblidie* Siefen erwarben il)in

* jablreidie «"vreunbe. Seine üiebe 3»r

fif würbe nur burdj feine öefdiirflidifeit

übertroffen, uub feine ^löte unb (#eia,e

tierfd)eud)ten ihm mand)e fofflenooüe

Stunbe. Ufr mar ber Verfafier einer "Easy

Mcthod for the Flute." ^obn 9(bantä

fd)rieb am 28. ÜJooember 1775 in fein

iaaebudi: Hillegas is one of our Con-

tinental Treasurers; is a great nmsician,

. talks perj>etually of the forte and piano,

of Handel, and songs and tunes.

Csm Csflbre 1703 mar $illea.as
s
JWita.lieb

ber "Fishing Company of Fort St. Da-

vids", meldjes ^ort in ber ^föbe ber

Sdnmlfillfälle gelcoen mar, unb am 8.

Vlpril 17(18 mürbe er ÜJJitfllieb ber 9(meri.

fanifdjen OScfcllfdiaft 3itr Verbreitung nülj-

lidjer .sienntniiie, bie fid] im Januar 1709

mit ber «inerifanifdKii Vbilofopbifdjen

Oiefellfdjaft nerciniote.

Urfpriinaltdi ber Reformierten tiirdie

nitaebörcnb, trat er fpäter ber proteftau-

tifdien Gpiscopalfirdie bei unb bieute 1772

unb 1773 als Mircbenoorfteber bei ber We»

meinbe ber XSbriftusfifdH*. x%n bieier Stir-

du* mürbe ihm am 1U. UWai 1753 ,\Senrictta

Voube annetraut, bie ihm bis ,ut ihrem io-

bc eine treue ^ebeusflefährtin mar unb ihm

.lehn Minber aebnr. Sic mar am 17. Ja-

nuar 1732 aeboren imb ftarb am 25. o«-

uuar 171)2.

Da tfifleaas bcaütert mar, fo aeiflt feine

eifrtac unb opfermillifle #inaabe au bie

otitercffen bes S/anbeö ihn als einen mabr«

haften unb uneia.ennüt«a,en Patrioten,

otu xXabre 1702 mürbe er mit 91n-

bern beauftragt, ben s
4?lafe für ein

?,ort (3«ifflin> jum Sdmfcc Wülabel-

Phias auvuifudien. Von 17<15 bis

1775 mar er UVitfllieb ber ^ronitwal-

WefeUflebuuiv ^m ^abre 1771 gehörte

er 511 bent 9(u*fdiuf$c für Verbeiferuna, ber

Sdiiffbarfeit bes Delaware, unb 1774

mar er Witulieb bes Cbicrtiatiousau*'

idniifc* oou ^bilabelpbia. 9tm 30. oimi

1775 mürbe er 311m Sd)atnneiftcr bes Si-

dierheitsausfdjujfes ernannt uub am 0.

9lpril 1770, jufammen mit Csofepb Dörfer

unb Xatüb 9iittent)onfe, 311m SNitaliebc

biefeä ^lusfdjufies ermählt.

i\um ^roüin^ial • Sdjatjmeiftcr rourbe

$illea.as am 30. Wlai 1770 ernannt uub

am. 29. ^uli beffelben ^ahre^ 311m Sdwö«

meifter ber Vereinigten Kolonien ermählt,

meldies 9lntt er ohne Uuterbrednma, inne-

hatte, bis am 2. September 1789 ber

Jtottflrefj bas Sdiafefammer • Departement

erridjtete. 9lnfänfllich mürben er unb

Weora. (ih)mer Dom ftona,refe al$ a.emein>

fame Sd)aljmeifter ber Vereinigten ilolo-

nien uub 3ua.Icid) als ftontinental-Sdjaö-

meifter ermählt; bod) als« Glqnter fd)on am
0. 9lua.uft reiiflniertc, med er als Dclcaat

in ben ftonarefe eintrat, bcidiloB biefer, bau

in ;iufnuft nur ein Montinental'Sdja&mei-

fter fein follte uub erlaubte £illea.as uon

biefer Seit an erhöhten Wehalt. (Js

ftheint jcbodi nid)t übermäfua, a.emefeu

311 fein; beim ein Vrief Dom 0.

9lpril 1785. ben (Ibas, Sbomfon oou Wem
?)orf an feine Jrnu fchrieb. enthält fol*

a,eube Stelle: "I wonder what Hillegas

will <lo. His salary will not support hini

here and he will not like to quit his Of-

fice. I have not heard a word of hini."

Der Atonarefs ermädtfißte $iu*eaaä am
15. Januar 1777 auf 9lnleihe«3ertififatc

( Loan Office Certificates) (#elb 41t borneu,

nadibem er am 14. eine ?lnleihe t>ou jmei

Millionen Dollars autborifiert hatte. 9lm

22. Februar vermehrte er fie um bretjebn

^itUioneu Dollars unb beftimmte am 2(>.

Aehruar. bau bie 3«"fen ber Anleihe fedis

Vro^ent betraneu, bie ^infen auf bie Ge-

winne ber .Stoutinental ^otterie jebodi nier

^ro.H'nt bleiben follten. Nusfübrliche 91 ti-

liaben über alles hierauf Vcuinlidie fiub

in einein nod) norhaubenen Vriefbudie ent-

halten.

oit ben Sd>ahamtsbüdiern merben oft

non Ä»illcflns flemad;te Wclbuorfdiüife 311t-
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Berbeiferung ber SaubftroBen unb ^lüffe,

foroie bcr ©erften unb ^njcln im Telamare

ermähnt.—^n einem Briefe, in bem £boe.

dNc&ean, ber ^räfibent bc* tfontiuental-

stongrefie*, ihm am 21. September lTSt

feine Siebcrmobl anjeigt, fornntt folgenbe

Stelle vor: "-— you will pereeive von are

again elected Treasnrcr of the United

States of America. You were chosen by

an unanimous ballot, which is the füllest

approbation of yonr past conduet." oit

bcr tbat erfüllte £illegn* als i*rot>injial-

unb Mcmtinentol-Sdintjineifter, fomie al*

3d)oljmeiftcr ber bereinigten 3 tonten, bie

pflichten feine* kirnte?, ba* grofce Grfab-
*
rung, llmfidit unb Ghrlid)feit erforberte,

getreu unb lobenswert mäbrenb ber erften

merjefm oabre ber nationalen Unabhängig-

feit.

C>m oalire 1770 mürben .S>illegas unb

fein Jvreunb Cvofepb "Jiarfer öou ber öeiefc.

gebung beauftragt, für bie Bebürfniffe ber

in Wulabelpbia oermeilenben ^nbianer 311

forgen. eine Aufgabe, bie oiel ^erjensgüte,

Borfidjt unb Mlugbeit erforberte. Xai

große (Flenb, bas in ber ?lrntee mäbrenb

bes ,VübIing3 1780, burdi Langel an

•Nahrung, Mleibung unb OJclb für bie Sol-

baten, berrfdite, bezeichnet eine ber trau-

rigiten Venoben ber SRenoIution. Wandle

ber beften Patrioten oerjmeifelten an ib«

rem Erfolge unb allgemeine Mebergefd)la-

genheit griff um fid>. (Ss> mar bamal*,

baß eine Wnjabl patriotiidjer Bürger "Jlbi-

labelpbia* b.er Regierung mit ihrem ^ri-

Datoermögen ju Jpilfe fam. mürbe auf

ben 8. ^uni 1780 eine Berfammlung im

Haffeebaufe -mfümmenberufen unb eine

Subffription eröffnet, um (Selb 3ur ?ln-

merbung von ÜRefruten für bie "sllrmee 311.

iammenjubringen. Gine anbere Berfamm-

lung jur Subffription öon Oielbbeiträgen

ianb am 17. CUmi in ber Kitt) Xaocrn ftatt,

roobei bie Unterjeidiner ihr Vermögen unb

ihren SVrebit Perpfänbetcn, um eine Banf

,ui bem 3mede 3t» errid)ten, bie Armeen ber

bereinigten Staaten mit Lebensmitteln 311

uerfehen. öiefer Beriammluug seid)-

uete .SMÜegas 4000 ^fitnb. Tic Lifte mar

in menigen tagen Holl, bie ^ennfulnania

Banf mürbe organisiert unb blieb anbert-

halb Csahre in iättgfett, mäbrenb meldicr

;ieit fie bem Lanbe mejentlidje Xienftc lei-

ftete.

?(in 1. Woucmber 1781 mürbe abermal*

eine Beriammluug in ber ISitn iaoeru ab«

gehalten, au* ber bie Banf of Worth Ame-

rica hervorging. .SMUega* mar babei ,ui-

gegen unb einer ber erften Snbffribenten

ju bem Kapitale biefer Banf, bie am 31.

Xe,jcmber 1781 pom Kongreß inforporiert

mürbe unb nod) befteht. ?lud) fie unter-

ftüfcte bie Regierung mährenb ihrer finan-

ziellen Sdimierigfciten in freigebiger SBetfe.

Mi ben grauen, bie mit ihren Charten in

ihren Bemühungen zur Jyörbcrung ber gu-

ten Sadje metteiferten, gehörte aud) ftrau

tfillega*. Tieie grauen forgten für bie

Solbaten unb fpenbeten ben M raufen unb

Bermunbeteu traft unb .ftilfe. nw*" S&tfb-

ington in einem an J\rau ^ranci*, «"xrau

tfiüega*, Jvran ISlarffon, ^rau Bad)e unb

irrau Blair gerid)teten Briefe üom 13.

Februar 1781 anerfanute.

Kine nor einiger 3ett aufgefnubeue

'JPiufterrolle ber 7. Mompanie bes :i. Ba-

taillon* ber vVbilabelphier Stabtmili.i

jetgt, baß .{tinega^ am 20. September

1781 in Hauptmann ?lnbrem ÖVencr* Kom-
panie eintrat; bod) fdieint er mandnnal

burd) feine ?lmtepflid)tcn nerhin'bert unb

feine ?lbroefeuheit beomegen entfdjnlbigt

gemefeu 311 fein.

on Ulnerfennung feiner Befähigung

unb feiner gcidjäftörnä&igeu 03emohnheiten

befdjlofj bie »efe^gebung oon $eitnft)Iua<

nieu am 2. Slpril 1781,

"That Michael Hillegas, Esq., be re-

quested and empowered to revise, coni-

pare. correct and publish in one volumc,

the resolves of the Comniittee of the late

Province of Pennsylvania, with their in-

Digitized by Google



100 ?cutf$--9tmettfanif$< <*<fd)i$tgblätter.

structions to their Representatives in As-

sembly, hcld in Philadelphia, the 15th of

July. 1774; the proceedings of the Con-

vention for the Province of Pennsylvan-

ia, held at Philadelphia, the 23rd of Jan-

uary, 1775; the proceedings of the Pro-

vincial Conference of Comniittccs held

at Carpenter's Hall, in the City of Phil-

adelphia, the 18th of June, 1776; the De-

claration of Independence by the Con-

gress of the United States, made the 4th

of July, 1776; the minutes of the pro-

ceedings of the Convention of the State

of Pennsylvania, held at Philadelphia,

the 15th day of July, 1776, with the Con-

stitution ; the minutes of the Assemblies

of the Commonwealth of Pennsylvania,

to the end of the present year; and the

Articles of Confederation of the United

States of America, and that the House

will purchase and pay for two hundred

copies thereof."

Der Bnnb, bor lefctc in her Serie "Votes

of the Assembly," mürbe im folgenben

Söhre in Folioformat beröffentlidjt. $n
einem Briefe on ben (SouPerneur oou 9lem

ftampfhirc modjte er biefen am 20. ?luguit

1781 barouf aufmerffam, »nie ruid)tifl bie

3ufommenftelIung ähnlicher ©erfe, unter

bor Autorität ber öefefcgebungeü ber an-

beren «etaoten ber Union, für bie öefd)id)te

ber SReoolution fei.

Gs mar jener 3cit allgemein ge-

bräudjlid), mit BemiHigung ber $efe&gc«

bangen, ©elbmittel für nationale unb ftoat*

liehe 3roede burd) Öottericn ju befd>affen,

ja felbft für ftireben imb milbtätige 3roerfe

gefdjab bie*. So genehmigte bie pennful-

tmnifdjc X'egislatur am 15. 27?ära 1784

ben v£lan einer Staatslotterie, um auf

bieic Seife 42,000 Dollars aufammenaii*

bringen für Berbeiferung ber Pon ^büa«

belphia meftroärtS laufenben öanbftraften

unb Sd)iffbannad)iing beS Schuplfill, unb

•slüüegas mar einer ber SPorfteher biefer

Votterie, beren erfte 3iehung am 12. 9JJai

1785 ftattfanb unb nafcsu 5000 Dollar*

einbrachte.

$m ?lpril 1784 mürben WegaS unb

Xendt) Francis beauftragt, baS Sianb in

ben iftörblidjen Freiheiten Pon ^hilabel-

Phia, o"f bem bie brittfepen Solbaten ihre

Baracfen crridjtet hatten, a" aerteileu unb

3u oerfaufeu.

?IIS einft ein 3Wann namens Philipp

(hinter 311 fällig ein Stüd Steinfohle auf

bem sJMaud)-Gbunf-Berge gefunben hatte,

bradjtc er eS bem Cberften Seift, ber in

bem bamalS gort Hillen genannten Crte

roohnte. Diefer ging bamit nad) ^hilabel-

phia unb aeigte eS oohu Wicholfon, Michael

.ftiflegaS unb Garl Gift, bie eS als mirfliche

Sohle erfannten unb Seife ermäd)tigten,

©inter für feine Gntbecfung eine Beloh-

nung au gemöhren, menn er ben Funbort

ber ftoble aeigen motte, maS benn aud) ge-

fchah. #iHegoS, Gift, Seift unb anbere

bilbeten gleid) barauf (etma Anfang 1792)

eine uninforporierte ©efellidiaft unter bem

tarnen fiehigh Goal Mining Gompann unb

fauften oom Staate 93enniplüanien acht

ober aehntaufenb "?lrfer Öanb, mit Gin«

fdjluft beS 9Waud)-Ghunf-BergeS. Sie

fcheinen jebod) nicht biel Sohlen gegraben

au haben, bie ©mben mürben beruadjläf-

figt unb bie Pohlen nur Pon Sdjmieben

unb Bemohnern ber Umgegenb bemifet.

Grft oiel fpäter mürbe ihr bebeutenber

Sert erfannt unb im $ahre 1821 bie nod]

beftehenbe Sehtgb Goal anb ^iaoigation

Gompann organiftert. .

$>iflegaS mar ein Mlberman ber Stabt

^hilabelphia Don 1792 bis 1804 unb einer

ber §ilf*rid)ter an bem ÜJfanorS-WericbtS.

hofe. Seine Sobnung mar bamalS 9fo.

20 Süb-Sedjfte Strafte, mäprenb er früher

Dio. 91 ^orb-3meite Strafte gemohut

hatte.

^n einem Briefe, ben #illegaS am 3.

Februar 1780 oon 9?em 2)orf an ^sofepb

Slntboun, unb feine Xocbter ftenrietta

fd)rieb, bie fidj am 29. Dezember 1785
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verheiratet Ratten, fommen folgenbe 3ctfcn

uor, bic für ihn rfjaraftcriftifd) finb, ba fie

gewiffermahcu ÜcbenSregcln für baS junge

(rbepaar enthalten.

In things of tnoment on tliysclf depend,

Nor trust too far thy servant or a friend

;

To private views thy friend may proniise

fair,

And servants very seldom prove sincere.

^Yhat can be done with carc, perform

to-day.

Dangers not thought of, may attend de-

lay,

Thy future prospects all precarious are,

And fortune is as fickle as she's fair;

N'or trivial loss nor trivial gain despise,

Molehills, if often heaped, to mountains

risc;

Weigh every small expense, and nothing

waste,

Farthings long saved, amount to pounds

at last.

#illegoS ftarb in ^bilnbelphta am 29.

September 1801 im fedhsunbfieb ugfien Öe-

(lensjabre unb mürbe neben feiner ftrau

auf bem J^riebhüfe ber (ShriftuSFirdjc be-

graben. Von feinen ftinbern überlebten

ihn nur fein Sohn Samuel unb feine Päch-

ter 3Rargaretc, .fcenrietta, Tcborab unb
siWart) Ann. Cbgleid) nod) Diele Wachforn-

inen Don ihm leben, fo trägt bod) feiner

baoon ben Warnen §iaegaS.

Um ben (Shoraftcr ber Sliänncr 31t beur-

teilen, bic herDorragenben Anteil an ben

"Angelegenheiten jenes creigniSreid)en 3cit-

nbfdwittS bes nationalen Sebent nahmen,

ift in Vciradit 311 sieben, baft ^ennfnlDa-

liien babei eine wichtige 3lofle fpielte unb

oafe beim beginn ber Stebolution beinahe

bie .§älfte feiner VeDölferung aus £ent-

fdjen beftanb, bereu Befreiung Don etma

nod) beftehenben Vefchrnnfungen ihrer

Bürgerredjte, am 19. $um 177G, bic Un-

iWbängigfcitSerflärung möglid) madjtc.

Tic "Votcs of the Asscmbly" unb

"Journals of the Congress", bie nod) Diel

ungefdjriebene ©efdjtdjte unicreS ßanbcS.

iomic feiner Jvinaußen unb ^inanunänner.

enthalten, geigten $iü*egaS als einen Diel

befdjäftigten, ftetS fdilogfcrtigen Wann,

babei jorgfältig unb fnftcmattfd) in allen

Angelegenheiten. (?r mar aber nid)t blofj

ein weitfichtiger Staatsmann unb fcharf-

finniger öefchäftSmann, fonbern and) ein

SWenfdjcnfrcnnb, ber an bem Spohle ber

9Jegcr, ber ^ubianer unb ber Armen fetner

Vatcrftabt Anteil nahm. 2aS $cnnjt)l>

Dania tfoSPttal, bie Vefdjäftigung unb

terftüömtg ber Armen, fomic ber Käufer-

bau 311 biefem 3merfc, bie Vorforge für bie

eingeferferten (Äcfcmgcncu, unb bie Ab-

ftettuug öffentlidien {omohl wie prtDatcn

Unrechte beanfprud)ten feine Pcrjönlichc

Teilnahme unb feinen Veiftanb. Sehr tä-

tig war er aud) bei allen ftäbtifdien Vcr-

befferungen. wie Vcleudtfung, Straften-

Pflafterung, Anlage Don AbsugSfanälen

unb Ueberbrücfung beS SdnwlfillS. 3*c«

fonbcrS bemühte er fid), ben Xelaware

fdnffbar au madjen unb 3« erhalten.

Taft foldie Verbicnfte um be* SJanbcS

Wohlfahrt, bofe befouber* feine langjäh-

rige, gemiifenhofte unb treue Verwaltung

be? SdiaömeiftcrS ber Vereinigten Staaten,

eines VcrtrauenSamtcS oon fo großer Ver-

ontwortIid)feit, nur wenig Vcadjtung gc-

funben, nnb bafc Don ber StaU teiner ®e<

burt, icincS Sirfcnö unb feines tobe*,

bie ihm fo nie! oerbanft, nidits gefdicheu

ift, um fein OJebäd)tuiS 311 feiern unb feine

Verbicnfte öffentlid) ou3uerfcnnen, er-

fdicint als eine Vcrfehrung beS bürgern«

d)eu XanfgefühlS. 9hir feiten wirb fein

9fame in ben ®efd)lid)tsbüd)ern genannt,

unb bod) foüte feine ($cfd)idite ber Verei-

nigten Staaten als uollftänbig betrachtet

werben, bic nid)t bie Vcrbienite bieieS Pa-

trioten erwähnt. VefonberS füllten fid)

bie Xcutfd)-Ainerifauer angelegen fein Inf-

fen, bas Anbenfen bieieS waeferen i'fanneS

Don bent|d)em Stamme wr ber Vcrgefien-

heit ju bewahren.
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tie Cuetten für »orftehenbe Öebenfcbe«

idjreibmtg finb ba* Vud) "Michael Hille-

gas and bis desccndauts. By his Great-

Grauddaughtcr Emma St. Clair Whit-

ney." — ein ?lrtifcl in ber ;}citfdirift The
Pennsylvania-German. Vol. II. Xo. 4,

"Michael Hillegas. P.y Rev. Michael

Heed Minnich, A. M.". —ein Vriefbud)

»on .SMllega* unb vcrfdjiebene Slrtifcl im

Pennsylvania Magazine of History and

Hiography. Stimtlidje Vüdicr befinben

(id) im Vefifce ber .sSiftortfdien (fleieüichaft

tum Veuujnl»onten. Tem Vriefbudie finb

bie iolgeubeu Briefe iutb ?lus3Üge enlnom-

meii

:

?)orf Xoum in Veuuh)l»a.,

ben 1. Tvcbrucir 177H.

äodwiebrenber #err «enerol Lieutenant:

Ta id) burdi einen oübier befinblidien

\Villönbifdien Cfficicr Vernommen, bat*}

3ie in bortigen üRepublirf ttriege« Tien-

gen jet)u, fo t>at bie gleidiheit beö Wabmeu*

inid) eutfdiieben, intet) bureb, gegenwärtige*

bei) obnen Seibit 311 erfunbigen, ob id)

nielleidit bos Wliirf haben mögte »erroaubt

Vi ienn.
sJMein jeeliger Votier, Weorg

Wtdioel .*oiIlciiac- aus Siutnjheim ober l£p<

Pinnen ober befjeu Wadjbarfdjaft olmweit

•oeibelberg in ber Vfalu gebürtig, fam lebin

über in ?lmerica oor ohnnefehr ">a ober

.">! oabr. oerbe»ratbete fid) in bieie* lanb

unb erzeigte jehen .Minber, mooon onjeüo

nur biet) nod) leben nehmlid) mid) unb

3Wen Xödjter; benbe meine (Slteru finb

fd)ou Uuine bem Herren entfdilaffeu. od)

erinnere mid) ober iebr wohl, offtcnuabl*

»on meinem Vater ieeliner gehört \u (la-

ben, mein Wrofe Vater habe ibui Pieliältin

erjehlt, bof] einer au* ber ,"yamilte »on

ieineu Weifen uidjt mieber uad) .\>aufe ge«

fommeu iei); mein Vater idjmeidjelte fid)

beftanbig ber Hoffnung über Murü ober

lann »on bemfelben ober »on feinen &in*

terlaffeuen etwa* w erfahren, biete* OMürf

aber iit ihm uidit 311 theil geworben: ob

id) in foldjer tfttrbetfuug werbe fllücflid)cr

fein al* mein Vater, ein joldie* werb mir

bie Antwort, i»eld)e id) hoffe bie (Sbre ut

haben »on obnen .511 empfangen, mit meh-

reren belehren. - -

od) fdjineidile mir jelbft bafs wenn fie

mid) einen ihrer Vernxmbtcn ,511 fetjn »er*

muthen, bafe es obnen eine Sati*factiou

fein werb 311 hören, bau foiuohl id) als bie

mehlige in ,uiiilid)e gutben umftänben le*

ben. od) habe ferner Sie 311 anformt reu

bau ich beftanbin in Vhilabelphia in Venu*

ft)l»ania gewohnt habe, nun aber auf bc*

fehl uufers (Songrefj* od) als ireafurer

ober Sdiatuneifter ber oereinigteu Staaten

»on Worth America mid) in biefer Stobt

»or eine 3eitlang aufhalten mufe;

od) bin ^cillid) in ben (fbeftanb getret-

ten, unb aitjebo bei) 18 oohr alt, habe »;

Minber am leben, uebmlid) 2 Söhne 1111b

4 iöditer, ber gutbe Wott hat 1111* bishero

311 allezeit neieguet.

&ian meinen (Sharoftcr anbetrifft, ba<

»011 folleu »ielmehr aubere Nebeii al^ idi

felbit. bamit aber baß fie eine gelegeuheit

mögen befommen iid) ,ui erfuubigen, wenn
t'ie ioldjcs im finu hätten, fo luolte melbeu

baft unter nuberu .nS. Xoctor ^ranfliu

(einer) unfer gegemwärtiger ?ImbaiiabÖr

311 Vari* ber mid) fdjon »ieleu v^ahren ge^

fönt hat, unb roeife aud) mos für Satio-

foction id) bem Vublico jcber.ieit gegeben

habe in ben Verfd)iebeneu ämbteru fo idi

bie (fhre gehabt habe ,ui betretteu. - übe-

rigenb* habe id) bie (fhre ;hi Verharren
mit befonbrer .^odjadjtung

Wein hodjgeGhrter .^err (General

Lieutenant

aller gcborfamüer Tiener

HJ. ."piflegaS.

V. 8. 2o fie bie güthigfeit folten haben

an mid) 311 fdirciben, fo madien fie meine

^Ibbreffe toie folget

To Michael Hillegas Ks<j. Trcasurer

to the L'nited States of America—
at York Town in Pennsylvania
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A Monsieur Monsieur Hillcgas Lieuten-

ant General au Service de L L: H
H. P. P. les Etats Generaux des

provinces unics.

£o ,£iüegas ben Aufenthaltsort feine*

nenmitlidjcn «ermonbten nid)t tonnte, fo

jdjitfte er tiefen «rief um 17. SRän 1778

on ^rnnfliu in ^aris mit bem tfrfudieu,

ihn wenn möglid) on (flencrnl .ftiliegas mit

einigen feilen 3U ieuben. ^rnnflin idjeint

l>atnit ober feinen Grfolg gehöht 311 hohen;

beim am 5. Wooember 1775) criudtf .\MUe-

gas ben Ehrenwerten .ftenrg Touren*, her

nod) #oflaub reifte, fid) bort nod) feinem

«ermanbten, ber ein Dfmier in ber Armee
ober Warine fei, 311 erfunbigen unb. wenn
er ihn fänbe, einen heiliegenbcji «rief 311

übergeben, ber 9fod)rid)ten über feine fia*

milie enthalte. — (£s ift nid)t erfidjtlidi,

oh er jemals bie gewünfditc «usfuuft er»

holten l)ot.

York Town Decr. .5, lTTl

Dear Brother

Have the pleasure of informing von of

all our Healths, but withall very anxious
what will become of poor Sister Jennings
and her children. shouUI she have rc-

mained in Philadelphia. — I wrote ycm
several Letters after von left Reading on
this subject. for you to try to get her

out with some of the Market People —
I also wrote to ber (wbich I bope she
reeeived) to try to get out. <1o let ine

know the success you bad, for I feel tnueb

for tbeni. 1 also wrote to some friends

to assist ber. — You may write nie by
the way of Reading to tbe care of Mr.
James Read or Mr. Mark liird of that

place, either of wbom can forward it to

nie eitber by post or otherwise —
I here enclose you an order on Mr.

Samuel Morris Senr. wbo I believe lives

at Gabriel Sbulcrs place about 10 or \2

niiles below you, to pay von tbe tnonies

in his hands belonging to nie; bis son

Mr. Saml. C. Morris left it with bim for

that purpose — You'll please to credit

nie with the amount & write nie how
much it is. — Mrs. Hillegas and Chil-

dren join nie in the sincerest Love to

you. Dear Sister Kühl and all your sweet

Children together with all our Relations

about you

and am Dear Brother

Yours Most affectionatcly

M. H.

P S Do let us know how you all do

and how your son has got the bettcr of

bis fracture by falling off ye Horse.

Mr. Krederick Kühl.

?i. Muhl wor mit Sufonne £>illegos oer-

heiratet. £a* oon Morris 311 foüeftirenbe

üiclb wor .-piUegas' Anteil on bem Gewin-

ne eines tfonbelsunteruehmens nod) ^ronf-

reid). 9lus feinen «riefen ergibt fid), bofj

er fid; oft on foldjen überfeeifdjen Unter-

nehmungen beteiligte.

Csn einem ebenfalls ben Ii. Tejcmber

botierten «riefe on Samuel Morris fom»

men folgeubc stellen oor: "I am
once more blessed with baving my
children about nie after baving been de-

prived of their Company for nine months"'

"Wc hear tbe distress of the

Remaining Inbabitants of our Dear City

is great. by their being in tbe Enemies'

hands. I Iiojh' however in due titne tbe

Phillistines will be obliged to fly the City,

nay all America, and that wc shall see

each otber in that place in peacc and

safety .' Er nennt Morris
* Dear Xeigbbour."

«111 10. Wär\ 1778 fd)reibt tfillegns 011

ihos. SJtoefet): "I have already heard of

my bouses baving been made Hospitals

of." mos ihm fehr nnongenehm ift. Cr

r

erloubt ÜMuefen in feinem j&mtfe 311 woh-

nen, erfudit ihn ober, feine ?leubcrungeu

borin 311 modien, unb hofft, boft er es nor

weiterer «ejdjäbigmig bewahren möge.
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oiu iJWai 1780 frfiricb fciüeaa* mieScr-

holt an iüJartbiaö «loiiflb in Sfeftiig auf

l)ci|'ifd)c (SMmiflene. bte aeaen feine $ürfl-

fct>aft aus bem Öefäiifliiis entlaifen roorbeu

unb roabrfdieinlid) auf bem tfanbe bcfd>äf-

tigt marcm; beim ba manage bauon befer«

rierteu, )o münfditc er ihre ^uriuffenbimg,

weil er fünft Uugelcgenhciten unb Skrlufte

haben würbe.

Än# bem Wadiftebenbeu mie aud) aus

anberen Briefen fleht beruor, baß .$iUega£

manchmal bei Slnfäufen i»n Öanb unb

beffeu ^efiebelung beteiligt luar.

Thilada. Jany 11, l'TO

My dear Sir

I flatter mysclf That your good Xatiire

will easily pardon the trouble 1 here give

you, and therefore without further Ap-

|x>logv 1 beg to inform you That like

some others it has bcen my fortune or

misfortune soon after having arrived of

Age & ahnest ever "since to be most of

my time in public Service, none of which

has ever been any way lucrative so as

to enable nie to lay any thing by for a

numerous family in addition to my patri-

monial Kstate. I should be wanting in

duty to my children If 1 did not even

now (late as rt is) trv to make them

amends, for which purpose I've l)een

thinking of some thing that will not in-

terfere with my present business — The
ohject 1 have is That if a grant of good

I^nds could be obtained, it would in

time be something to them. —
W'hether you can assist nie in this

Scheine {if agrecable to your sentiments)

and whether there is any body of good

Lands in your State unappropriated&free

& clear of Claims, and what mode is liest

to be taken to obtain the same becomes

a Oucstion — I should ever deem mysclf

happy, if your other business will permit

it. That you would pleasc to favor nie

with your opinion & inclinations on this

business, and how far you could serve an

old Slave to Iiis Country; together with

your sentiments of the late Resolutions

of your Assembly & of your Laws re-

specting the Purchases of Lands made
of tlie Indians without having been pre-

viously authorized by your Government

so to do, declaring such purchases null

& void. Also what difference (if any)

probably will be thought or rather made
by your pcople, respecting the purchase

of the Lands called Transilvania by one

Richard Henderson & Compv. And the

Companies who have purchased on the

Wabash & on the Mississippi in the Illi-

nois Country. — I should likewise be

glad to know to what degree of Latitudc

your people Claim to the Xorthward for

Virginia, I mean in that part to the West-

ward of this State. — I would not have

you to think as I have mentioned those

large Tracts, That I will not aeeept of a

few odd Thousands — Xo, Xo, — don't

think so. — soliciters & beggers are not

to be choosers. — This nmch however

I will confess — the better in quality &
the larger it is, the more will it be agree-

able. —
If you should not have it in your

Power at present to do anything for nie

— perhaps after some time, some Scheine

of purchase may open to you, in which

case. should you incline to remember &
to Interest nie in any Company, I shall

duly acknowledge the favor. And permit

nie to add. That I flatter mvself vou'Il

(neither of you) not repent of it as with-

out Vanity. my Interest in this State for

the obtaining good settlers & good Fann-

ers will not be inconsiderable.

I am Sir with much Esteem & Retard

Yr most Obed. & most Affcct. hble

Sert.

M. II.

Genl. Xelson Virginia.

• Digitized by Google



rrutf4'%tneriranif4e i*t r f 4 i $ t * b l ä 1 1 e r. 105

IIa» Jetttrdje tM. *)

(ritt leite* Singen, als toenn bei 3Noubed<

fllanjc

tfitt (rlfcnbeer im Sönlb fid) miegt im

ionjc;

;}um 2 türm antdnoellcnb, baf3, tri feiner

tfludlt,

Tie C?id)C äd^enb ftötmr, ob feiner Shirfjt.

Tod) plöfclid), mie gejal)int in ifireni Ohimme,

tferföhnenb tönet bie gemalt'ge Stimme;

Ten ftoI.H'n Warfen freitbig beißet fie,

Weborfam bem Weictj ber Harmonie.

So üeigf unb finft melobifd), fo bitrd)jiebt

tes itam'djcr* Chr bas fd)öne — beutfdje

i»ieb.

i&ic hordit entwirft bas Miub bem fiifjeu

St Inno,

Xem erften Wieb, bas ibm bie Wutter faiifl

;

So liolb unb rein, — SitolbfllöcflcinS fer-

nes üäuten, - -

Unb märdteuhaft, mit loonnigem 33ebeuteu.

Hub iuenn bie Sonn \nx Weife fid) entfaltet,

;iitm Meld) bie Wofeufnofoe bot geftaltet,

&*ie ollbeberrfdieitb, über $erj unb Sinne,

(Gebietet bas Waturgeietj ber l'iinne!

Unb innig, ftilX, befelint bas öemütl)

tos t'innig tuunberfame, — beutfdje Xficb.

Tie ^ligenb fliebt, es färbet fd)ou im SÖnlb

las fteer ber Blatter fid), unb ad)! roie balb

Turdijieben Silberfäben £aar unb 3tort!

Tos ift ber .fcerbfl. ber hier in feiner 2lrt.

?luflopfenb fad)t, ims griifeenb bringt am
Atiorgen

Tes Gebens $ürbe: — Arbeit, SWül)' unb

Sorten

;

Xenn immer lödjelt nid)t bes «Rimmels

Wuuft,

(fruit ift m Öebeu, beiter bleibt bie ilunft:

Unb tuenn 311m Sdilufj bes Gebens Todit

oerglübt,

Tonn bringt beu legten ftrufj, — bas beut-

fdje Viieb.

Jy . SBorn«, ^bilabelpbio.

+ Pen. 3»r»|>lj Still,

Cuittci).

lieber ift bas Xal)infd)eiben eines mu
«liebes ber Teiitfcfj^meritanifc^en £iftort«

fd)en Wefellfdjaft oon Illinois tu Cuinct) 411

melbeu. Pfarrer v\ofepb Still, ber

langjährige Seelforger ber tatbolifdjen St.

3of)annes=Wenieinbe, ftarb am Freitag, ben

2H. 9)tär$ 1907, im Hilter oon nabeju *>8

v\abren. Geboren am 2.'>. Mai 1 «41» ju

Uerbingen, 9U)einpreufcen, ftubirte er an ben

böberett ittürgerfdjulen gu Urbiiigen unb

tfrefelb unb abfoloirte bas Wüiiinafium m
ftempen. Tann ftubirte er in fünfter Wi-
loiopbie unb $beologie, tbeilweife im Wmeri*

fanum, um fid) für bie 9Riffionen in Wmerifa

aus3ubilben. Xafelbft am 22. Mai 1875

mm ^Bricfter geroeibt, tarn er am 8. Septem-

ber betleiben ^abres nad)9lmerita unb tourbe

Slfiiftent bes iUater Bartels in Oiermantomn,

Illinois. Tort arbeitete er, bis er 1880

nad) Cuinct) beorbert mürbe, mo er am 22.

Mai eintraf. 9taf>e,tu 27 ;>aljre mar ^ater

Still in biefer Stabt tbätig unb bat mit

wenigen .ftülfsgttellen oiel geleiftet, iubem er

bie St. ;\obanues*Wemeinbe ju grofcer 3Mütbe

bradjte. Hon ed)t beutfd)er Wefinnung be=

feelt, ftanb er allen ^eftrebungen im 3"teveffc

bes Teutfd)tbums fpmpatbitd) gegenüber.

91 ud) bie Teutfd)*9tmerifattifd)e £iftorifd)e

(9efellfd)aft oon Illinois bat burd) ben lob

oon 3>ater ^ofepb Still einen Beritt ft ju

oerjeid)neu, benn er geborte ber fei beu x̂ eit

ibrer (^rünbung an unb intereffirte fid) febr

für bas Unternehmen.

^einrid) 3? omni an it.

*) ^eröüenilt^t tu „Wittcilungrn'brd rrutic^fit "Viouicr i! aci»ä uou 'V^ilabrlpbia, ötftH, l»<i7."
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<gin $orfd)la$ fitr ficbttna, be* Bctttfdjtliuraö in Amerika. .

If* ift leiber eine uuerfreulidie tbatfadje,

bau bic liier aufmad)ienbeu Minber beut-

fdier Nbüammuna, io ivenifl 3»ertli auf bie

s
l>fleae ber «pradje ihrer (ritern Iea.en unb

mit ben oieüadien. meift unter ben iebmie-

rieften Herhültuiffeu ermorbeneu Serbien-

f teil unb ber Wefdiidjte ber au* Xeutidjlanb

ciufle.nnuberten Pioniere io roenia oertraut

finb. roie mit ben vieroalnphen bes alt-

in er i fa u i fdien M a I en berft eiu* .

*

Ihn ben fielen Wrünben biefer uner-

Oiticf Iid>ctt Ifridieinuufl, bie befonber* au

Minbem, meld)e bie üifeutlidien 3d?ulen be<

Indien, bemerfbar ift. roill id) nur auf einen

nufmerfinm unb juflleid) einen praftifdien

U! orfd)lafl jur ^eiettiflunfl beifei ben inndjeii.

?llle ^'ebrbüdjer ber aincrifauiidien We-

fdiid)te oernteibeu e* offenbar abfidjtlid), bie

^i'ftrebuniien ber Teutfd)cn jur (rutmirf«

linifl, lluabbnufliflfeit unb (rrbaltuna. ber

Union flebübrenb .w würbfaen ober ba, mo

fid) bieiclben mit bein tieften Hillen nidit

uinoriren laffen. mit ein paar ;ieiloii flüdv

tt.) alMutlmu. ^ie fallen nun bie Minber

ber Teutidj^lmerifaner bie betreffenbe

Vürfc ihre* hiftorifdieit Riffen* ausfüllen?

Tic eiuselue trpifaben bebanbelnben <3pe«

yalmerfe finb ilmen meiftens uumflänfllidv,

andi befdiaftineu fid) biefelbeu ,511 viel mit

uiibebeuteubeu, unintereffanten unb ben

Viier ermübeuben (ihuelbeiten. 2kMe märe

es nun, wenn 3. ber beutidjmnerifani

idje ttntioiulbunb ein für Minber oon 1

1

bis 14 fahren beftimmtes Xfeiebnd) für ben

beiind;cn tfadjroud)* tierftellen unb es bu rd)

feine ,ml)lreid)cu ;^iviaoe'reiue verbreiten

lieft?

iS'm foldjc* ^ud) miifjte uatürlid) in er

nein flcfällifleu, aiuiebenbeu 8tile flefd)rie-

ben unb mit fluten ^lluftrntioncit au*o,e

ftattet fein, bamit e* bie Minber au* eia,e

nein eintriebe in bie .v>anb nähmen unb

uid)t erit junt üeien besfelbeu fle^munflen

werben müßten. (?* iolltc, um nur einifle

^eifpiele anzuführen, bie allflemeiuen

Wrüube, me(d)e bie reutfdjen mr iHu*mau<

beruufl jumnflen, flarleflen. ilire (Gefahren

unb l^ufbebrnufleu bei ber Olrüubuufl ber

neuen .*£>eimnth fd)ilbern, fomie ^Mofliaphieu

ber iVauner, bie fid) im Striefl ober ^rieben

ausu'idmeteu, enthalten. ?lu iutereffantem

unb baiifbarem 8totfe für ein berartiae*

^ud) fehlt es befanutlid) nid)t, beim e* Iieflt

bereit* ein aufjerorbeiitlid) reidihaltfae*.

0011 3ieyalforfd)ern flefaimuelte* unb be-

arbeitete* Material nor, ba* nur fara,fä.
f

=

tifl flefiditet unb nmfleidjriebeu 311 werben

braudit, um bem anaebeuteten ;}wea* ,m ent=

faredieu.

orth I a r r 11 1 0 w n . ??. ?).,

St a r l St u 0 r t}.

tiefer lU>rfd)lafl nerbieut ^ebenifluufl!

airttte Itoitiett»

— ,\n I>t 0 sc 0 111 0 b, int Zt. t'lair l^ountt»,

Ml., ftorb am 27. i-rptonber 1 908 ber frübtrt

rttfbafiiiu brö' IKaocoiiittb x'li^ciflfr, .»>cir ?l.

t» b r t ft i a it 111 i fl.
in- luor am 10. Ctiobev l v20

in ;Mbcnibapfrn dfbovrn, b,attf e iiiifir ,\abrr

bie latcinifd)« 2-dmle boiuebt, tuai ittbulinjabrig

nad) i'nllimore, wo er iHidnübrer in einer *"; larä

irtbnf ronr, unb ls4>s nad) J'etleuiUe (\efpininen, roo

er bas Zaltlrrbanbivrrf filcrnte. ,\m .Jatirc 1S51

rröhnete er in IVaöroutnb ein 2aulrra.rid)ätt, war

fpäter ^udjbalter in ber i'füble uou »>üenmaner &
l>oiici ; bann mebreve >bre ^djnllebver, Voral

pvebifler ber IKctbobiftru ^cnuinbe in 'Diaoiontab,

<"lerf in ber bortia.cn poitonicc, iotnii i^oUcflor, uou

1HS0 bis IS!W :)tebarteur bes Waecoutab fln;ci<\er
(

unb jetibcm Vofal t^onciponbeiu unb «(jciit für bie

il'eUfiiiUer foft unb Si'muta,. -^irr «inber unb

elf (<u(el überlebtn ibn.
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Die erttrn feetttfdjen &ittttiitttfrerer.

5 o n m. .H a u f in a n it ? r e o l» f n.

Tie beutfd)e tfinmanberung beginnt mit

bem Anfange aller germanifdjen
Kulturarbeit auf a m er i f a u ifdjem

hobelt, alfo um 1020. 3d)on in ben

Kinbfjeitstagen ameritanifdjen ^ionierlebenS

tuirtt neben bem l*ngliinber, J£>otliiuber uub

3d)roeben ber Teutfdje, unb aud) auf

bebeutungsoolle «puren beutfajer Weifte*=

arbeit treffen mir fd)on in jener erften "^eriobe.

(Ss mirb notljroenbig, auf jene 3batfad)e

beton ber es Wemid)t m legen, beim feit

ungefähr fünfunbuoanjiig ^al)ren ift in

beutfaVameritaniidjen «reifen ber ^rrttjum

verbreitet morben, baft roir ben 0. Cttober

108:4 «Slnfunft bon breijefjn (üefelber l'eine»

meberfamilien) als ben Anfang ber beutfdjen

(Rnmanberung anjufefyen haben. Xa bie

anglo*ameritaniid)en Weid)id)tsfdjreiber, be=

ionbers bie neueren, bie ittetbeiligung ber

Teutfdjen an ber Befieblung Nmeritas ge-

flil'jentlid) ignorireu, fo follten mir Xeutfdjen

um fo mel)r beftrebt fein, bas Uöerl unferer

Borfabjeu nid)t felbft ui oertleineru. (*S

ift burdjaus nid)t einerlei, ob mir ben Anfang

ber beutfdjen tfinmanberung auf 1020 ober

auf lt»8:i oerlegen.

$}enn id) bas ^abjr 1020 als 'Hinang bei

beutfdjen Birtens in Wmerifa feftfe&e, fo ge*

fdjiebt bas, roeil um biefe 3*jt l>ie germanifdie

Kulturarbeit in ?lmerifa überhaupt beginnt

unb meil Teutfdje gleid) bei biefen erften 'An-

fangen mitgemirft baben. 1020 mar ein

Witteljaljr, meldjes für bie Weuenglanb»

Kolonien ü o 1 1 ft a n b i g ni triff t, aber aud)

für Weu=Wieberlanb unb fogar für Birginien

anmenbbar erfd)eint, obfdjou SMrginien ,^eit=

lid) ja einen Meinen SHoriprung bat, beim es

mürbe lßOti—07 neu begrünbet, nadjbrm bie

erfte ttaleigbfdje (Srpebttion oollftdnbig ber*

fdjollen mar. Wber 3Hrflinien bat bis um
1 020 eigentlich, nur uegetirt. Kur* uorljer

mar bas Arbeiten auf gemeinfcbaftüd)e 9ted)*

nunc; in biefer 9lbelsfolonie enblid) aufge*

Ijoben, ben 3ieblern mar bann erft bas l'aub

uir inbioibuellen iöobeubearbeitung auge--

miefen morben. 1019 tommt aud) bie erfte

3d)iffslabuug englifdjer 9)Jabd)en an, uub

bas /"yamilienleben beginnt. 9lud) bie Weger*

fflab?rei nimmt 1020 ihjen Anfang unb

gleidijeitig mirb in Europa ber Erfolg bes

labatbaus befannt, morauf enblid) bie ftär»

tere Slusmanberung mirllid) brauchbarer

Siebter einfefet. — Ebenfalls pafjt bas ^ahr

1020 als mirtlidjer Anfangstermin für bie

neu nieberlänbifd)e Kolonie am J(>nbf ojt

.

1021 mirb bie Kompagnie begrünbet, meldje

bie ^ermaltung übernimmt, 1023 tommen

breifüg Familien, meiftens Ballonen, wo»

runter aber aud) mehrere beutfd)e £a=

milien aus l'uremburg; eine primitiv* »e*

feftigung mirb aufgemorfen - turj. es mirb

um jene 3ett ein Einfang gemad)t, unb fo

tann mau mit einigem iHedjt fagen, im v̂ al)re

1020 beginnt bie Kulturarbeit germnnifd)er

Hölter auf ameritanifdjem Stoben.

;\m Jaibling 1020 langt ^cter SRinuit

als britter l)ollänbifd)er «ouoerneur (bie er*

iten beiben taugten nichts) in bem 210 Beelen

juibleubeu erbärmlicben Törfcben Weu^lmfter--

bam (bem jeftigen Wem ^)ort) an. (?r, ber

felbft ein geborener Teutfdjer ift, bringt eine

^In^abl beutfdjer £>anbmerter unb dauern

mit, bereu Warnen uns 1 1) e i l m e i f e über-

liefert finb. So maren babei Seruljarbt

SOelleuboft unb St^efiel iiVffelfen aus Wim*
fter, (*ngelbred)t Sternhaufen aus 3oeft,

'^obann Jöfrbenbrod aus (flberfelb, Ulbert

SBurr aus ü t i cf> , .^einrid) 5Heinrid) aus

3Öefel. ferner treffen mir fd)on um jene

^eit ben $acob ^ud)S aus ^abeu in bem

Torfdjen, meld)es bei Winuit's ^Intunft aus

einem 3teinbaufe unb breifug Kütten be=

ftnnb, beren Baumaterial IniiiptfädjlicbBaum-

rinbe mar (Broabbeab, Banb I, 3. ).

9lud) ber erfte Befiebler oon Breuteleu (Broot^

Inn) ift ein Teutfdjer gemefen, unb berielbe

miiR feban in ben uoanuger Rubren in ber
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b'olonie c^emettt I>ob#ii, beim er toar meutere

x\afjre am oberen |)ubfon, el)e er fid) in Hreu*

telen nieberlieR. Ta$ mar Stein i^anfen

Hanberbed. Ter 9tame Hingt fd)ön f)ollän«

bifd), ibr Präger f)ieB aber Don ber Hede
unb ftammte au* ^eoer, ber berühmten

ftibi&eierftabt in Clbenburg. Tie grope unb

reidje 9tem Wörter mmiilic ttt e m f e n flammt

oon biefem Don ber Öerfe ab. Jamale rief

man bie teilte meiftenö bei ben Vornamen,

io mürbe aus beut '«Kein in ber mieiten Wene*

ration Wemfen. Ter alte Don ber Hede ftarb

H»81 als reidjer Wann unb fünfzehn fainmt*

lid) Derbetratbete Winber umftanben fein

Sterbelager. — (t'otb in b. Pionier.)

Hon ben Teutfd)en, meldje fid) im crften

vV^rjetjnt am fcubfon anfiebelten, mttfen mir

red)t menig, aber immerhin ftebt il)re $a\)i

Derjenigen ber (^refelber Don taum nod)

nad). ^Juflleic^ giebt und ba* tleine ftäuflein

bie erfreu lid)e .Nhinbe Don ber 2beilnaf)me

unferer Vanb*leute an ber allererften Kultur»

arbeit in ^merita, unb Don ber ^Imtfadje,

baß bas ^ioiiiermerf ber Teutfdjen aud) in

tfitlidjer Hejielnmg gleid)bered)tigt i ft mit ben

Herten ber .frotlanber unb ber ßngläiiber.

Wleid)bered)tigt, menn man bie

t'eiftungen ber Teutfdjen al$ Goloniften in

Hetrad)t §iet)en mollte — aber ba§ geidjtetjt

ja leiber niemals. Tie gefd)id)t(id)e Tar=

ftellung beljält befonbera im "Jluge, mag ein

Holl in politifdjer Hejiebung ju einer

beuimmten 3ett erreidjt ober erftrebt bat.

*Jas ein Holtsftamm im füllen Birten burd)

bie ibm angeborenen unb nun freigemorbenen

Gräfte feiner tulturellen Heranlagung in

einem neuen l'anbe leiftet, ift für ben Turd>

fdjnittvbiftoriter, fpe^iell für ben ameri»
l a n i f d) e n , Webeufadje. Um fo mebr ift

anmerfennen, roas ber erfte unb bebeutenbfte

anglo*ameritaiüfd)e Wefd)id)t5forfd)er Wcorge

Hancroft im jetjttten Haube fetner Wef*id)te

Wiuerttü* fügt: "So German v. which

appropriated no territory in America,

tfave to the colonies of New Nether-

land and New England their laws of

being".

28eil bie politifd)en Tinge jur ^eit ber

Gntbedungen unb ber überfeeifdjen terobe*

ruugen in feiner fteimatf) ungünftig lagen,

meil Teutfdjlanb bamals feine WuslanbS*

politit betreiben, feine eigenen Kolonien be*

grünben tonnte, fo mufite ber Teutidje jener

3eit feine Witmirfung an bem m i d) t i g ft e n

tfreignifc ber ganzen Wefd)id)te

ber Wenidjpeit — beim baS ift bie

Eroberung Woroamerita* burd)

bie e u r o p d i f d) e Kultur — im We=

leite foldjer Hölter antreten, meldte bamals

in politifdjer Hejiebung güuftigere Hebingun*

gen für bie Hefiebelung be* neuen l'anbeä

barboteu. So finben mir ben Teutfd)en,

Dom Anfang ber amerifaniidjen Hefieblung

an, al* W i t g ä n g e r im Iroj? ber anberen

Hölter, ber Spanier, ber J>ran*ofen, ber

tfnglänber, ber $>ollänbcr unb ber Scbmeben.

Wber überall ift er ju<f jt mit babei, ftets

treffen mir auf beutfdje Spuren, freilid) fie

fiub oft genug Dermifdjt, unb man muH eif

=

rig unb fleißig fudjen, menn man fie nad)

faft breiljunbert ^a&ren aufbeden mill.

Um djronologifd) m Derfab,reu, fei fjier

fur^ mitgetbeüt, maö über ba» Birten ber

jerftreut auftretenben erftea Teuticljen

in Wmerifa betannt gemorben ift. Hancroft

melbet Don einem Sad)ien
(
ftreiberger ?),

meldjer l">H;i bie Jöumpt)rei)'fd)e (hpebition

nad) 9feu=^unblanb begleitete, um ben töolb*

beftanb Don bort gefunbenen C^r^en frftju-

ftellen. Tiefer Sanbsmann ging mit feinen

^rmrobeu auf ber JMüdfabjt nad) Europa in

einem Sd)iffbrud)e ju Örunbe. Taf? fid)

beutfd)e Jöanbmerter bei bem jmeiten Herfud)

in Hirginien (U»<>7) befanben, mirb mel)rfad)

berichtet. Ta bie Wefd)id)te Don Hirginien

Don ßnglänbern gefd)rieben ift, io braucht

man fid) nidjt p oermunberu, baf, mir bort

erft um 1008 einem bebe ute üben Teilt»

fdjen begegnen, bem ^obanne* eberer,

bem (*rforfdjer bes sJtllegi)cmH>>ebirge3, bem
v
^frtbfinber nad) bem Sübmeften Hirginienö.

(fr mar ein gebilbeter Wann, feine Heid)rei=

bung ber oier Reifen, meldje er in bie SiMlb*

nifi uuternal)iu, üerfafjte er in lateinifd)er
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Spradje. Tief* Sefdjreibung tft oon bem

englifd)en ©ouoerneur ialbot oon Sttarplanb

überlebt roorber.

3m (SJefolfle ber Spanier treffen mir Kufe*

bius Jtranj $ühn, ttino genannt. Kr

mär, ebe er xVfuit würbe, ^ßrofeijor ber Wa«
tbematit in ^ngolftabt. Um KJ7"» tritt

Wiilm in 3üb=Kaltfornien auf, erforfd)t Ka*

lifornien,
v
?llt* unb Weu=Uterito unb aud)

Jbeile bes heutigen Wrijona, njirb oon ben

Spaniern roegen feiner Ibätigteit unter ben

v\nbianeru
,4

el jrrande apostol de la

India" genannt unb ftirbt auf einer ftor*

id)itngSreiie im llfi'tnbungsgebiete bes C?olo=

rabo im ^ab« 1710. — ^n ber ÖJefd)i('.)te

lebt er als ber n> i f f e n f d) a f 1 1 i d) e K n t -

becfer Kalifornien*. Tie anglo = aiuerifci=

niicben Jfriftoriter miffen fo gut mie nid)tä

tmn biefent bebeutenben Teutfdjen.

Taft aud) bei ben fraujöfifdjen Kntbedern

Teutfdje roaren, melbet uns 5kter ftennepin,

ben mir mit gutem 9ied)t felbft als Teutid)en

anfpredjen tönnten, benn ba* fcenuegau,

roeldjem £ennepin entflammte, befan bantals

bie beutfdje Sprad)e. ftenitepin ftjäfjlt oon

einem Sdnoaben Samens $>uenS ober $iens,

ber fdron 1*580 als ^Begleiter Ma Salles am

v\Uinoi*flufje genannt mirb. (ftanno Teiler

zufolge tft ber Warne £einj ober £>an*. Tie

fleb.) Kr begleitete l'a Salle auf befien

Kntbedung ber ^OffiffippUWünbung, unb

mar 3<uge, als i'o Salle aus bem hinter»

balte Don bem Herratber Tufaut erfdmffeu

murbe. intens bat etroas fpdter ben 2 ob

feines ftübrers an Tufaut gerädjt.

So finben mir Teutfdje im KMeite ber

Spanier, {Vranjofen unb Knglänber fd)on in

ber allerfritbeften $t\t. 9lber biefe 9)iänner

maren allerbingS leine K;inroanberer, feine

Siebler in unferem Sinne. Ks roaren foldje

TeutfaV, roeld)e ftd) in ber 3eitgefd)id)te ber--

artig betätigten, bafc ibre i'eiftungen bemertt

merben mußten unb bafc fo ein Wadjtlang

ibrer 5f)aten auf uns gefommen tft. !h*as

mir oon ibnen boren, ift immer Wutes. Tem
fiübn unb bem iieberer a,ebül)ren jmeifellos

Kbrenpläjje unter ben erfteu Krforfdjern

Wmeritas. —
*

fyür bie Krforfdjung feiner Kolonial«

gefd)id)te bat ber Staat Wem s
J)ort feit bem

^atjre 1840 grofte Summen bewilligt. ;

v
ut

^abjjiebnie langer Arbeit baben fadwtanner

Das umfangreiche ftttcnmatcrial gefidjtet.

l^efonbers *u nennen finb ba ^obn W. ^roab«

beab, 6. 35. C'Kallagban unb in neuerer

Seit $rrtyolb fternoro. Teren Arbeiten finb

in Dielen oom Staate herausgegebenen SBän«

ben niebergelegt. ^n biefcn Herten finben

mir bie Wanten Derjenigen Teutfajen, roelcbe

jur boüänbifdjen in beroorragen*
ber SBeife mirtten, hohe Wemter betleibeten,

im öffentlichen Veben beftänbig an füljrenber

Stelle erfajeinen. Tor mir fie als Teutfdje

nodj tennjeid)tten tonnen, »erbauten mir aber

immer nur einem Zufall, ber an irgenb

einer Stelle ber bitten ibren beutfd)eu

t">eiiua tljsort neben ibren Warnen er*

fd)einen läRt.

Weu'Wieberlanb mar roiibrenb feitteS gan*

jen ^eftebens eine fcbroad)lid)e menfcb,enaruie

Kolonie. (?S mar ftets mebr J^anbelsflation

als ^efiebelungsort. ^oltsjablungen mur»

ben niemals ueranftaltet, aber
s^roabbeab

bat aus gelegentlichen Sd)ä^ungen, meldte in

ben Elften roiebertcbren, jiemlidj juoerlaffige

'Jlngaben ber l)auptftäbtifd)eu "Öeoblterung

jufammengetragen. Tanad) jäl)lte bie

„Stabt" 1028 nur 270 (finroolmer, KU:»

finb nur bunbert Banner bort (nad) ben

granlicben ^nbianertriegen), 10.V2: 120 ^au*

fer unb 000—7<M> (Siumobner, H».">0 unge=

fiil)v 1000 Kittmobner, lOtil bei ber lieber*

gäbe an bie Kngläuber K>00 Seeleu. ^u
ber ganjen Kolonie, bie bis über Wlbauu

binaufreicbte, roobnten l«»i4 uitgefäbr 1ojmm>

SUeiRe. Tas mufi man ftets int Wuge be-

ballen, roenn man bas Birten berjenigen

Teutfdjen beurtbeilen mill, meldje mir jeltt

nixt) als engere t'anbsleute bort roieber cr=

tennen.

Watürlid) mar ?Jiinuit teilt beutfdjer Kitt»

manberer in unferem Sinne. Kr mar bollan*
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bifdjer Beamter, lam unb flittfl auf Sdetftitta

aus £>oflanb. silber fein iJanbsmann unb

Sdjmafler ftued au? v
2Ueffl (aud) £mid unb

Jöupflhen flefd)rieben ), ber neben ibnt als

yaflert)au*t>ermalter funflirte, blieb al* Sieb*

ler in ber Kolonie. Ebenfalls ein britter

l)ollünbifd)er Beamter, ber fiscal Ulrid)

£ u p o l b aus Stabe a. b. (yibe. $alb ttad)=

per treffen mir aud) £an* Wierftebt auä

Waflbebnrfl, ber ein *Wunbarjt mar unb be^

fjalb mof)l al* ber erfte beutfd)=ameritanifd)e

"DJiebivner ni gelten l)üt. Wierftebt roirb in

ber (*olonial=Wefd)id)te oft erroapnt, unb aud)

feilte »trau tnad)te fid) fepr nüfclid). Sie

mar ber ^ubianer-Spradjen tunbifl unb fun»

flirte als Toliuetfd). Unb mer mürbe mopl

annehmen, bafj binter beut fo idjön polian*

bifet) tlinflenben Tanten ,>d)em s

JMeterfon

W u t) t e r (1 «>3K eiitflemanbert) ein T a r in =

ft ä b t e r fidj oerftedt. (5koabbeab S. 28t».)

5*roabpeab ermälntt biefen Gunter an brei*

*epn Stellen feine« erften 3?anbe*. W. mar

Wttfllieb be* Watpe*, lebte in beftanbiflem

Mampfe mit bem unfiil)iflen Wouu. Wieft unb

mürbe oon bieiem als Wefatiflener nad) .£>ol=

lanb fleict)idt, al» Alieft im felbeu Sdnffe nad)

ber \vimatl) jurüdteprte. Ta* Sd)iff flinfl

unter. Wieft ertrant, Gunter mürbe flerettet,

in £>ollanb oon allen Wnflaflen freiflefprod)en,

leprte nad) Weu^lmfterbani uirüd ""b be*

tteibete unter Wdhü. Stuimefant ba* Sdjult*

iKinamt, mürbe aber bann tum beu v\nbia*

uern erniorbet.

Ter bcbeutenbfte TeiitfaVJliuerifaner Weit*

Wiufterbaiu*, unb niabrid)einlid) bie fle t ft i fl

1) e r u o r r a fl e n b ft e "^erfönlidjfeit uon flanj

Weu^tieberlattb mar aber Vltifliiftin .frerr»

m a n n. au* ^raa, fle bürtifl. < (*r ift aud) ber

erfte TeiitiaVWmertlaner, uon meld)em un*

ein SMlb überliefert morben ift. ) Tie $>oU

lanber fd)reiben feinen Hainen ftrtrman*,

feine eiflene beutiepe Unterfdjrift länt ihn

aber beutlid) al* £)errmann erlennen.
k

^rafl

mar batual* fo beutfd), mie beute Breslau

ober Woln. (*r tarn fdjon fepr frnpe nad)

'Jlmerifa. Weflen ntufc er fd)on in

^amevtomn in ^intimen flemefen fein, benn

er beflrünbete bort ben 3abat*l)anbel. l*r

mar in 9teu=Winfterbam ein WroRfaufmann.

Um 1<)47 ift er Witfllieb bee Stabtratpe*.

( tvine ausfüprlidje, leiber nid)t abflefd)loffene

SMoctrappie Jperrmann'3 befinbet fid) in Natter*

mann'ä 9Jiaflajtn, ßinännati 1HS7». £err*

mann mar ber red)t«tunbifle Tiplomat ber

Wieberlaffuitfl. (>r lebte *mar in beftäubifler

^epbe mit bem ^Uitofraten Stupoefant. aber

i.'ejiterer fonnte if)n nid)t entbehren, unb fo

finben mir unfein Vanb*iuann als Rubrer
aller biplomatifcpen Slftiouen. me(d)e bie

Kolonie mit ifjren eitfllifdjen 9?acpbarn

einleitete. Hertmann fiel bie fdnuierifle 9luf=

flabe ju, bae $fftfcTfd)t ber ftollänber auf

ipre Kolonie fleflenüber ben tfnfliänbern in

x
){eu4*ttfllanb, in 3)ta rqlanb unb in Hirflinien

aufred)t ju erhalten. (*r tpat e* mit flroBem

Oiefcpid unb biplomatiidjem iaft. 9lud) in

^arplanb treffen mir auf Spuren oon t»err=
'

mann, ßr nerfaufte ben i.'ababiften (einer

au* i>ran*ofen unb Teutfdjen befteqenben

tommuniftifd)en Seite) Vanb in IVarplanb,

auf meldjem fid) bie l'ababiften juerft an-

fiebelten.

;^n ,\abre Um lattflte ba* Sd)iff „Ctter"

in^em=^lmfterbam an mit 14 „polliinbifttjen"

Solbaten. Tarunter maren ^acob l'opfeler

au* J\ r a n t f u r t , ;\an liefen auö
.fr a m

b u r
fl , iboma* ^orftupbt au* r e in e n ,

Rannen ftellinfl* au* Serben (a. b. ^efer),

v̂ an iUier au* W e n ft a b t
, ^ait %\tx au*

^onn. ben übriflen ad)t Solbaten

liifU fid) nidjt faflen, ob ba* eepte ^ollänber

maren ober uiept. ^on ben obiflen fed)*

Teutfdjen intereffirt unö eifltiitlid) nur Vop=

ieler. mir paben bie "Warnen ber übriflen fünf

aiifleiübrt, um ut ^eiflen, mie bie beutfd)en

3iamen bamal* oerpollaitberifirt mürben.

xVuob i?o«feler aber ift ber beutfd)e /yrei»

l) e i t * b e l b unb ipatere % i c e -- W o u o e r =

ueur uon "Wem V)ort a c o b Vei*ler
au* ^rantfurt a. Sdjon im. ^abje liW."»

finbeu mir Deisler al* Wefd)morenen in beut

eiiuifleu (mit fyreiipred)unfl enbenben) .freren--

pro^efie, ber amA>ubfon Oerpanbelt mürbe.

OÜ e* nid)t mertmürbtfl, Dan nad) ber "Jln--
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fünft ber iSnglanber in New s
))oxt aud) fofort

&eren Derfolgt würben!!) Leisler würbe mit

ber ^eit ein WroBtaufmann unb iHbeber.

war im ^ahre 1088 ber Dom Volte (je*

rufenc etnflui$reid)fte Wann Dön New ?)ort.

«eine OJefdjicbte tonnen wir frier (eiber nid)t

erzählen. &x ftarb 1090 om Walsen als

Cpfer eines ^uftijmorbes. Tas britifd)e

Parlament bat biefe 2batfad)e burd) befon*

beren Vefcbluf? anertannt unb biefem Teut*

fcben, ber juerft ben ftebanfen eines ^ufam*

menmirtens ber englifdjen Kolonien erfaßte

unb wirtlich ein g e m e i u f a m e s Vorgeben

jener Sieblungen burd)fefete, fpäter ein

l*prenjeugniR auspeftellt. Leisler mar aud)

ber erfte ausgefprod)ene Temofrat biefer Ko-

lonie. 6r trat ber Veamtencligue unb ben

wie Wutofraten hmfcbenben WouDerneuren

gegenüber als Vertreter ber Voltsrecbte. Unb
beShalb bat bie ßlique, als fie wieber an s

Silber tarn, biefen edjten Voltsmann ge*

bangt. — Wber lange über fein Ohab hinaus

bat fid) bie Voltspartei aufrecht erhalten, unb

nod) Diesig ^atjre nad) feinem 2obe bat bie

Leisler*^* a r t e i beftanben, welche in ber

Viffemblt) jur 9)tad)t gelangte unb nad) unb

nad) einer belferen Vertretung ber Voltsrecbte

bic Stiege bahnte.

(Obwohl ^eter 3 enger, ein Walter,

einer etwas fpätereu 3t'\t angehört, fei

feiner b,ier bod) turj erwatjnt. Tas war ber

Wann, weiter bie ^refjfreibeit in Nmerifa

ertampft bot. Seitbem finb faft tweilnmbert

^abre Derftridjen, aber niemals ift wieber ber

ernftlicbe Verfud) gemadjt worben, an biefen

freit)eitlid)en Wrunbfäfcen ju rütteln. )

5ßenn wir s
])tinuit als ()oüänbifd)en Ve=

amten abregnen, fofinben wir als prominente

Xeutfdje, jum 2b,eU in fütjrenben Sollen unter

hollünbifd)er £errfd)aft: £upid aus 2öefel,

Lupolbaus Stabe, ßierftebt aus Wagbeburg.

unter aus Xarmftabt, fterrmann austrug,

Leisler auslyranifurt. Unbnun teigemanuus

ein ameri!anifd)es Stabtdjen, baS juerft 21<>

Einwohner, bann längere $eit 500— ooo unb

10G4 erft 1500 ßinwolmer jäblte, weldjes fo

Diele prominente $)eutfd)e aufjumeiien

hätte! flapp fagt Don ber beutfd)en Gin*

wanberung, fie tjabe ans Solbaten obne

Cffijiere beftanben. Xas ift als allgemeine

t)araf teriflit aud) rid)tig. "Über in Neu

SImfterbam treffen wir mertwitrbtgerweiie auf

Derbältnifunüfrig Diele beutfd)e Cffuiere, (b.

b- Führer) unb es ift immerhin möglich, bafi

wir noch längft nicht alle entberft baben. (So

j. V. weife tfapp, ber bie Wefd)id)te ber beut*

fd)en (Sinwanberung oou New ?)ort gefdjrieben

bat, nod) nichts Don fterrmann, bem be-

beutenbften £cutfd)»9imeritaner jener vSeit,

unb aud) Gunter unb ftierfiebt tennt er nod)

nid)t als Teutfdje.) Sollten hinter jenen

.XfnVteren" nicht aud) Solbaten, b. b.. beut«

fd)e Siebter ju finben fein?

Schon ber Senior Wüblenberg giebt ba

Wnl (*r fagt (£allifd)e Nachrichten) er

b,abe gefunben, baß fid) Dom erften Anfang

ber Volonte in Neu Wmfterbam Lutheraner

befunben hatten, ^enu es nun audj falfd)

ift, was l'oeher fagt, baR fid) ber begriff

lutljevifd) in "Jlmerita (abgefebeu uon ben

Scbwebeu) ftets
#
mit beutfd) bede, benu es

gab auch einzelne l)ollanbifd)e l'ittberaner, fo

ift bod) burdjaus anzunehmen, bai; Die

Lutheraner, welche feit 1»>4<> in Neu v
ilmfter--

bam nad) einer ßirche uerlaugten, bauptfäd)^

lid) T e u t f ch e finb. Xer ftrenge Catbinift

Stunoefant oerweigert bas Olefud) immer

wieber, faft twan^ig 3ahre tämpfen bie

Lutheraner um eine ßira>, aber erft nachbem

Neu Winfterbam e n g l i f ch geworben ift, wirb

ben Lutheranern ber flirchenbau geftattet.

Sofort wirb eine große tttrcbe gebaut unb ihr

erfter ^aftor, x\acob ^abrtcius, wirb

1 000 aus T e n t f d) l a n b herbeigeholt.

^ei einer ?lujal)l beutfcber dauern, weldje

nad) 10:u) eiuwanberten, läf?t fid) ber beut fche

.ivimathort bod) nod) feftftellen. 9lus ben in

^llban« aufbewahrten Oolonial Necorb«

melbet C'^allagban in i»*anb I, ^Jlppenbir

(ebenfalls abgebrudt im Teutfdjen Pionier
s£anb VII >, baß fid) unter ben ^Infieblern,

welche fid) itiibrenb ber v\abre 10:t(»— 101S in

Dan Scenffellärswpt nieberließen, folgenbe

Teutfcbe befanben: Philipp ibranbt aus

Digitized by Google



T e u I f d) 9( m e r i f o n i f * e (« e f d) i d) 1 8 b I ö l t e r.112

Weuentird)en, S&eobor Kornelius aus 93ed)te,

^acob Bolfertfon unb ;Vbann 3anfon aus

Bremen, ;\ob,ann ^acob 3d)ermerl)orn unb

^einrieb, Slöeftertamp aus 9ln!um, v\acob

Cvrrirf unb — Xierffon aus 3Jed)te, ^. %.

^aut unb Kornelius Sampert aus Türen,

SfutaS edjimbt aus ^densburg (0. ;Mann
Bieter aus Beppen, flrnolb flnbrieffen aus

ftriebridjSftabt. geruer befanben fid) unter

ben ^aifagieren beS Sd)iffes „be ftoutturm"

folgenbe Teutfdje, meldje fid) in ÜKenffellärs*

wi)t nieberliefjen: 9lbral)am ctäs, 9lrjt aus

bem Wrjeinlanbe, ISberbarbt ^eU, Bierbrauer

nebft *rau unb Änedjt aus Bauern, ^oadjhn

Jlettelber aus (Samenj, ^obannes &elms aus

Bafel, Paulus ^anfon aus Wertrubenburg,

ftans Bos aus Baben, ^einrieb, Ulberts aus

2i?uben (?), Wertrub unb fteinrid) Friesaus

Triesburg. £ae allein finb einunb
(
UDan*

$ig beutfebe Bauernfamilien, faft boppelt fo

Diel als bie breitfljn lüefelber Familien Don

Um. Ban Wefiellärainut aber mar nur eines

Don ben fedjs grofeeu ^atronaten (i'aubbe-

fifcungen), meldje auf Befiebelung angewiefen

waren. Bau 9ieniielläTSWt)t*lag etwas füb-

lid) Don Wlbaui). BJie Diele Teutfdje mögen

\vot)l auf ben übrigen fünf ^atronaten an»

a,efiebelt werben fein, Don weldjeu bie bitten

nidjts melben? Wamentlid) auf l'bng ^slanb

füllen bie Teutleben ftar! üertreten gewefeu fein

unb ebenfalls am unteren ftubion. Tort

waren bie Vutberaner am jat)lreid).ften unb

aufjerbem würbe in jener*Wegeub ber Bie in»

bau ieljr frühzeitig betrieben, ^m ^at)re

H>ö:i melbet "ilbrian Banberbond nad) $oU
laub (Don l'ötjer citirt nad) Xunlap), „ban

bie Teutfd;en frembe SUeinflöde eingefübrt

unb Weinbauer aus £eibelberg Deranlafrt

bätten nad) Weit Vlmfterbam 311 tommen, ba--

mit bie gebier bei ber Belmnblung ber '.Kebeu

gebefjert würben."

£as befte Material für bie ältere (*in*

roanberungs=8tatiftil finb bie Sdjiffsliften,

bie
s}}amenSDerjeid)niffe ber in 9lmerita l_*in=

troffenen. ftür ^pennfolDanien baben wir

fie aus ber midjttgften ^eit ( fitfjc ftupp's

:jo,0OU beutfd)e Tanten), für ben £ubfon

finb fie nur aus ben legten 7 Rubren ber t>oI=

lanbifdjen Berwaltung H>"»7— HJ64 Dorfjan*

ben. Wit ber englifdjen Befifcergreifung

boren fie Dollftänbig auf. ^ene £d)iffsliften

finb in C(?aUagbans Toc. ftiftort) of 91. V)-

Banb III Don Seite 33 an, Dollftänbig abge=

brudt. Slber ber Wusweis über bie fteimatb.

ber (Sinmanberer finbet fid) bei taum ber

ftälf te ber jngewanberten. 9lus ben tarnen

ber „fteimatbl o i en" tonnte man nodj auf

febr Diele Xeutfdje fd)ließen, bod) bas wäre

feine Beweisfübrunfl. ferner ift gu Der»

niutftfn, baß ^Dlandje berjeuiflen, bei benen

ein l)ollänbifd)er Crt als ivimatb anflefieben

ift, Xeutfdje waren, bie \u ber una,el)euren

^lüdjtliuflsarmee geborten, meldje ^ollanb

bamals beherbergte. iliMrtlid) Teutfd)e b. b-

fold)e (iinwanberer, bei benen ein beutfd)er

$>eimatb.Sort angegeben ift, fjabe id) nod)

fiebenunbDierjig in jenen Sdjiffsliften ßefun»

ben. las würbe mit ben fd)on (benannten

unqefäbr fünfunbadj^ig Xeutftbe ansmad)en,

weld)e wir als Wnfiebler in 9ttu s3iieberlanb

feftfleftellt Ijaben. Üiad) febr forgfälticier

Prüfung bes umfanflreidjen Materials modjte

id) bie febr conferoatiue 3d)äfiunQ auf

»

ftellen, bafe bie beutidje vi(iiswanbernn(| nad)

*Jieu Wieberlanb allein minbeftens fo ftart

gewefen ift, wie bie beutidje Wuswanberima.

nad)^ennfi)lDanien Don H»82— 1702 war. $n
obiger Sd)ä^ung ift bie beutfdje «usioon»

berung nad) sJiew VJorf öon KHU-H.SH
n i d) t mit eingefd)lofien. lieber bie Teutfdjen

biefer "^eriobe feblt j e b e s DJZateriul, bod) war

bie Weiammteinwanberung jener l'J $&\)xt

fel)r beträd)tlid) (nad) C*(>allagban B. I,

3eite (51, jäl)lte bie ^iilij ber Kolonie fdjon

2<MM» Wann im >bre 1«7S). eidjerlid) tann

mau nid)t annebmen, baf; bie b e u t f d)e 6tn=

wauberung aufborte, weil an «teile ber Ijol»

länbifcben, jefct bieenglifd)e Jvlaggeam Jj>afen-

ort wel)te. Tas l5ntgegentommen ber (fng=

länber gegenüber ben Vutljeranern unb bas

rafd)e ^lufblüljen ber lutberifeben Wemeinbe

in 'JZew V)ort läfU eber auf eine Beritärtung

ber beutfdjen Cfinwanberung fd)liefeen als auf

bas Ö5egentl)eil.
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Pcutfdj-ämcrihanifdje <ficfd|id)tftblättci\

flu« The „Catholic Fot tttigktiy Review."

( <>fjau»geb«r unO :Webafleur A r t b u r V x e u p .)

The Deutsch--Amerikanische Ge-

schich/sit/ä/tcr, published by the Ger-

man American Historical Society of

Illinois, 401 Schiller Building, Chicago,

Quarterly, $3 per annum enters upon
its seventh year with an exceptionally

interesting number, dealing largely

with the life of the early German sett-

lers of Chicago —a subject doubly in-

teresting because detailed information

on it is hard to get, the files of the

German newspapers and other con-

temporary literature having perished

in the great fire of 1871. We wish

the German Catholics of Chicago and

Illinois would take greater interest in

this publication; they have been and

are a large and important constituent

of the German element throughout

that State, and unless they furnish a

record of their own work while the

informotion can still be had, it will be

their fault if the future historian, who
will have to rely largely on such
4

'sou rce-books " as th e GeschichtsbUiltcr,

wil 1 1 reat th em as a quantttc" negligeahlc.

fUeine tlothrtt.

— Tie Illinois State Historical Society.

1er $KebatttonS' v
)lu*|d)UK biefer OtefcUfcbaft

mad)t betannt, baf> er Material für bereit

oüt)re»bertd)t fommelt unb bte ^Ibfidjt Ijecit, in

bieten unb in bie fola,enben SJdnbe bie folgen*

ben Arten ()iftorifcrjen 3 toffe« aufjunerjnien:

1. 5Msber um>eröffentlid)te Briefe unb

fonftifle ^ r i Da t - U r ( u u b e n; 2. (ir*

inner unc\en, biefe füllten nnrtlid)

qiftorifd)en 2*>ertl) haben ; H. $ i ft o r i f d) e

VI b b a n b lu n a, e n unb tur^e auf Cuellen

a,eftüfete unb roirtid) (enntniRförberube $ei=

traa,e, fie tollten bie Cuellen. auf bie fie

fid) ftüfeen, in "?liunertunü,en genau anheben;

4. 5tt ü eher attfla ben über befonbere We»

genftäube in ber Wefd)id)te be* 3taate*;

•">. ©elea.entlitbe
sJteubrude feltener, ueriirifie^

ner Urtunben. habere Vlu*tunft ertheilt ber

^orüfcenbe be* Vlu*fcbiiffe*, *4}roi. (*Dart* ^.

(Greene üon ber Unioerfitat Milium* in Ur-

bami. Vln biefen finb aud) fpätefteiB bie uim

IT».
x\unt (*infenbuna.en *u inadjeu.

— Tie Society for the History of the

Germans in Haryland bat in ihrer 21.

v\al)re*öerfüiuiuluuü, f am 2t>. Februar U»07,

bie folgeuben Beamten erwählt: ^rät"i =

beut: (*rnft ,V ^eder, X.;^tce--

r ä i t b e n t e n :

v
J*rt>f. ftenrn iHoob, Wen.

i*. W).£ennia.l)uufen, T.T. ; 3cbafcmei fter:

Robert m. Stoiber; 3el retdr : ,V l'eonarb

$>offiuan; 15 r e c u 1 1 0 = 0" o m 1 1 e: MonU V
ftenniftbaufen, ü*Drii&enbet\ W\. 91. 911*

brecht, ,ueberid ütf. ftelbner, ttarl 91. W.
8d)cilp. Siout* (>. 3d)neibereitl).

Horn iliirljrrttfd).

German Ameriean Annals. »*in ror rtliuoüct

<*eid)id)t3btifraa, finbet udi i» ben .»>efien dieicr

^titfdbrif t oo« Cftober 1900 bis Ärbrwu 11*0? nicl..

namlid) baä i a a, e b u cb be* f d) w e b i j dt e h

lutberijd)en e i it l i d) e n flnbre ass :H it b tu a ii h,

brr oom jdnDebi|d)en <<onfiji»rium mit einem anbern

(«ti|llid)«n. Jianirnä ^nd) i^ort unb rinem venu
Auren ben on l! rebtßermangel Irtbeiibc n icbivebtidieu

Auneblungeu om ?elon»nif ,vlup >ugejnubt würbe.

unb berfelbfi bie (^enteinbe in 5v>icoro rUbilabclpbia)

übrrnab'n. loäbrenb i
l
]i)xl bie in irauboof (it! ü

miiifllon) befam. Tie oon l
:(ifior :Hnbmonn erbaute

unb am 2. ,\itli IT<'(» eingeiofibte neue idjjorbtidK

Mtrd)e ?et Gloria ift bn» älteitr al)nlid)e '^auwerf,

baa ndi ut ber Ztabt Mulflbelpbta oor'inbet,

;Hubmauu üarb iri)on am 17. irpicmber ITus, nadi

bem er ^eitiweilifl in Albaun unb '.Kero ?)orf flemiift.

unb als Vertreter bt^ jd)roebn'd)en *M^ijd)0"j -.Hur
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üd>t über bie lutberifrbeu i><emehib<ii im Ctten geübt

hatte. — Tai Jage buch, in fchioebifcber .Sprache ge

fdiriebrn, befinbet iid) jetjt iu ber Vibliotbef ber Uni

oerfität JJale, wohin es burcb bmn Vibliolberar,

Vrof. XV -Jdjroab, einem •Jfacbfommeu oon Vaftor

.»>einnd) 'Melchior Mitblcnberg, aus beifen 'Jiacblaji

gefommen ift. gebt com 25. ^uli 1690 bis ,um

14. >>ü 101*7, b. h- oon ieiuerflbreife oon ^totfbolm

nach t*nglanb, too er rrft nach 1» lochen, am 8. Cf-

(ober, (anbete utib oon n>o er erft am 8. .vrbntar

rortfommen fomtte, bis \u feiner xlnfitnft in ber

( ; befepeare Vai. (*e ift in icbiwbifcber £pradie ge

fdirieben, bod) haben bie Annale eine engliicbc lieber

fettung beigefügt. — Ulus einer bem Jagebiiche oor.

getilgten Zelbftbiograpbie :Mubmanu's gebt beroor.

bafi fein (^rofsoaler auo rentid)Ianb Tain nnb fein

Vater t«olbfd)mibt in i*cfle mar. £ein UrgrotV

uatcr mar (»ommanbant oon meiburg, feine -Mutter

eine geborene 2d)u>ebin.

Tae Januar Februar >>eft bieier .Seitfd)rift ent-

hält einen Vcbeucabrtfi oon 'Major ,\ofeph

Georg iHof engarte n in Vhilabelpbia, Tr.

ber :Hrdilc imb :Kitter ber (>brenlcgioit, bem erfolg

reidien Gcfcbicbtsioricber imb befamiten Vcrfafirr

»on The German Soltlier in the Wars of

America; eine oon Tr. V5
. H. Ariifdj in Ooans-

oille, *\nb., uerfajite Viograph'« oon Marl ! be o

bor Vauerboff er. ber 1812 in Marburg ge

boren nnb fpätcr bajrlbü orbentlicber Vroieiior ber

Vbilofopbie an ber bortigen Uniorrfität nnb 'Mit

glieb ber rurbrfiifden stäube Vcrfammlung, in

,\olge feiner frciitunigeu unb trciau9gefprod)cneu

;Unud)ten 1 S5*2 nad) ben Ver. Staaten aiiomanbertc,

fid) ;iterfi nicht tocit oon 'Monroe in Green (*ountn

in V.! i9conüu, fpäter bei Jonira in Vroria ^oiintu

in ,\Uiuoi« nicberlirfi, unb bort unter ben Aannern

eine rege reformatorijd)e 5 bati^feit eiitioitfelte. i*r

gab bort bas Vndj : „Tos VJefeu bes Uutoerliimo

unb bie Grunbfotje bes .Humanismus, bargeftellt

aus bem ^tanbounft brr Vernunft" (Tenharb uub

Witte, Cttaioa 1871) heraus, fchrieb audi manches

für englifdie philofophiidic ^fi'i*"' 1*". tür bie

Jitue $<\f, bie „.Mliuois Slaats^eitung* unb ben

„.Veibenfer", unb grrtetb burcb feine Verfechtung

ber 'ItfiitbfcbaHs .nommuiirii in einen heftigen

Äeberftreit mit Jlarl Reimen. — .vertier einhält bas

leyte »>cit einen Ibeil ber i*rgebnijjc einer auf flu

reguug pou *l
; rof. 'Marion ?. Vearneb in Vbiln

bclpbia im ,\0bre 11*03 unternommenen unb oon

ihm geleiteten llnterfudntng über bie .Herfunit ber

C toiiamen uub ber Vctoobncr bis iomufbipö

iiiapbiug in Vancafier ^ount», bie jei'ige Vefchäf

iigitng ben'elben, bereu reltjibjcs Vefeuntuifi, beven

Untgangöiprarbe u. a. m. (H foll birö ber Vor

äu'er iii einer »ich über ra« gan;e Vanb erilrerfenben

ähnlichen (^rbebung fein. Vanrafter (>oinm» ift be

fanntlid) oor^ugoioeije oon ?eutfd)en beitebelt nior

ben, unb ba« thgebnip ift besbalb für bie i'efer ber

„reutfeb ftmerifauifdiru <wefcbicht6blätter* uon
%\n

terejje. %S>mäd»t erhellt, bon iu biefeut, bem unter

fliehten ioioulhip 7» Vro*,etit aller Manien beutfd),

1!) englifd), irifd) :e. uub 2 froient fraiuö|tjch imb.

"vbrer Jlbfunft nicht mehr beioufu toareu im Certchcn

ötrafiburg «1, auf bem vanb« 72 Vro^ent. itd)t

.vamilieu unb 27 Verfoueu im Ätäbid)en uub ."14

Aamilieu uub (itt Vcrfouen auf bem Vanb f prrcbeu

Tür ge io ö b n I i d) p e u u f n 1 o a u i f d) b e u t f ch ,

Aamilien unb 11) Verfonen im ^täbtd)en unb 27

Aamilien unb .'10 Verfonen auf bem Vanbe fpi-ed>en

eö gelegentlich, unb 22 Aamilien uub XI Veponen
im sttäbteben unb 41 ,\amilieu unb 85 Verfoneu auf

bem Vanbe oerfteben efl. .Kur englifd) fpredjen G.l

Aamilien unb 40 Verfallen im £tabtcben unb »11

Aumilicn uub 75 Verfouen auf bem Vanbe. .»>odi

beuljeh fprechen nur 4 rür',lich C'ingenjauberte. —
Auch einige fouftigen (^rgebuiiie finb oon fultur

biftorijehem
x\uterejfe, fo bap bie V e f p r e d) u n g

alo Heilmittel bort noch üblich tft, unb es im 2tabt

dien ^trapburg 8, auf bem Vanbe 4 öffentlich prafti

ürenbe Veipredjer giebt, roäbrenb fid) unter ben auf

gembrten Vefchäftigitugen mohl ein ihierar,t aber

(cm '.Ir^t oorfmbet.

Witttieitunaen Tcutfdicn Pionier«
herein« Von ^fHlabctptHa. Trittes öert

11X17. — Tiefe« \>eft enthält aufser ben oon uns
übernommenen Veitragen eine t^efd)id)te ber <*riiu

bung bes reutfdjen .f>ofpitals in Vhilabelpbia unb
oon (v ,v. .^ucb intereiiaute Vebensabrijje bes Vldn^

unboiervgers ,\ofcpb a'fartiu Meidjarb, :Hecbts

anmalt in Vbtlabelvbia uub bis \n feinein iobe

Generalagent ber Gennania Vebertsoeridieaings

c^eieUfdiait ; bes Vnbigers bfr |U|bmid)en St.

VauluS <*emeiube iu Vhilabelpbia, einer ber .»>aupt

iörberer bes bortigeu beutjeben «>ofpitals unb O'rüu

ber einer großen beutfeh euglifcheu (^emeiubefdiulc,

Ai iebi ich «ifchan (iu Vhilabelpbia 1K?0

lSK)*)t
( uub bes rationaliftiiehcn Vrebiger* .»>eiu

r i di •}[ b a m t« i u a 1- (1802 - 1887, in ben Ver.

Staaten jeit 1821)), bei 18:-W eine beutiche eoange

liiche (rationaliftifd)e) c^emeinbe grünbete, (fie be

ftaub bis )!S.V>), unb bie Teutidie '.'Iniiebluugsgefell

idiaft in's Veben rufen hali, meldie bie 2tabt »>ci

mann in Miiiou.i grünbete, fomie 1841 ben „Ve
glüduugS -Verein" bilbete, ber m sSergeaut iomn
fhip, Me.'cean ^o. in Vrunfnloauien eine, gettiäftig-

trm (MMiimuiitemus bnlbigeube .'intiebluiig .. leu

touia" mit bem otäbteheu Ginalsbiirg grünbete, bie,

tute iau alle berartige Unternehmungen, n id.it langen

Vcftaub hatte . foioie Kvimieriiugen (oon JV Moras)
an («uftan :Kunge, bin '.'Irdiitefien ber Vbilabelphia

Acatlemy of Mxisic, uub (oon bemielben) Mit
tlicilungru ans ber nur in vanbidnüt eiichieneiieu

„Viouieneituug" bes „Vtrrins bcr •.Kamenloien".
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Nabelt für feie ftttiüotljrh.

Vom "ibliotbrfar ber (»ongrefc -IMbliotbef i«

Waibington, $r«f* Acrbert $utn<im: AV-

porls of the Librarian of Congress for the

years 1902 and /goj. riete Berichte iiitb oon be

jonberer Wicbtigfrit für bfit C^cf djiefataf orfc^fr, ba

üe Au«funü geben üb« bie grone Anzahl von -vanb=

jebrirten unb ,\acumtlien, welche bie «ongrrft JHblio

tbef in ben genannten ,\abren tbeil« burd) Anfauf,

tbeil« bureb Scbenfungen erhalten bat. Von be-

foubcrein .\nterefje barunter ünb Salmon V. «bafr'ö

Journal oon 1H29- 18X» unb von 18ttl-18oa,

brif'rn Jagebud) oon 1804 unb fein« -^rief < 5 opir=

biieber uon 18TJ3 18J17 unb »on 1807 unb 1808,

»eine Anmerfungen \u l
; rocenen uor bem C berge;

ridjt, büdjfr mit ^«'"nga^usidmiticit, unb über

«.'$00 an ibu ober 001t ihm geschriebene griffe, Untere

natürlich in (<opir Abicbrift, bie bru „Zeitraum »on

18>»— 18?:i, (einem iobefljabre berfen ; ferner bie

oon ber ,\amilie oon ' weneralpoüineiüerIHoutgomerq

iMair grfebeufte Sammlung 0011 amtlichen unb per

tönlicheu Schreiben unb Aufzeichnungen oon '^räii

beut Rubrem „\atffon (über 4(XM)), 2500 ober mebr

Briefe oon unb au Taniel Arbiter; 12 ^änbr i!a =

piere aus bem •Jiadjlafc oon (<ommobore Abwarb

V reble, bie über bie anfängliche (Wefchtcbte ber amert

fanifeben Flotte (oon 1700 1807), unb Ureble«

Angriff auf Iripoli« Auffdjluf? geben; 120 Tofu

mente au« '}J irgiiiien aus ber „Seit oon 1040- 1774,

bauptjncblid) au« ber llmgegenb oon ,\ame«ton»n ?c.

— Ter Bericht oon HK»:i enthält aud) einen iorrtb ;

wollen Bericht über bie Urheberrecht (*ef«&gfbung.

.JSon .»>errn SBm. fl. Werft, Dioline, 311.

:

"'/he bt-ginnings of the republiran party in

Illinois and Rock Island County"'. Aeftfebriit

;um 12. .vebruar 1007. '^on Win. 31. Weeie. —
Tiefe i'roldjüre liniere« Witgliebe«, ber iid) bereit«

um bie »Mcbicbtsforjchutui «« f ci nrr näheren Um
gebung einen ebrenoollen '.Kamen gemacht bat, eitt

-

hält }unäcbft (tue trefiliche gebväugte Urberficht über

bie iierbältnifje unb ^ebingungen, bie uir i'ilbung

ber republirani(d)en Vartei führten, uub legt ben

epten Anfang berielbeu in Illinois 111 ba« \abr 1854

unb in bie am 4. uub f>. Cftober 111 Spriitgiielb ab

gehaltene Staatsiair unb ben an ben gleichen iagen

bortbin berufenen ('onoent oon (Gegnern ber Sfla

oerei, ber oon >toölf ober mehr <>ouittiro befd)idt

mar. unb auf bejjen ^eranlaffung Abraham Vmcolii

— an Stelle oon :Hid)ler ><reefe ünb .Micbter Iruin

ball, bie ba$u au«erfeb<n geiorien, aber nicht er

fdjienen roaren — in $n>riüünbiger ;Nebe gegen Se

nator Tougla« auftrat, Allerbiug« inujt »>r. Weefe

zugeben, bafc ba« oon jenem (lonueute ernannte

Staat« Zentral tfomite, beitebenb au« Taoib „V

£afer oon JINabijou Viounto, Diaior .'{. T. (<oi) oon

.Hnor, )l. i\. («eer oon Vafe, (*bn>. V. iManb oon

Va Salle, V. Tunlap, 31. <«. ihroop, («an

man, ,v. Aarn«roorth unb ^chabob Mobbing oon

t»oof, Abraham Vintoln oon iaugamou, n. W.
Sheet« oon Stephcnfon uub ,\. i*. Aairbaur« oon

Morgan t^ouutu, nie etioa« gethan hat ; fobap alfo

ber eigentlidje Anfang bod) in bem am 22. .vebruar

1855 abgehaltenen, oon l;aul 2elbo, rltebafteur bre

„Worgau (,\acftonojlle) Journal", nach Tecatur be

mfenen t>onoent oon :Hebafteuren behufs Crgaut

Ürung ber Gegner ber Aanjae »iebra«fa-^ill ,u

judjeu ift, in welchem oon beuijd)en .Seitungen bie

«,\Uinoi« Staatö^ettung" (burd) <*eorg Schuetber»

uub ba« „,\rt«portrr Journal" oertreten waren, unb
bem bann am 20. Slai befjelben >hre« ber eilte

Staat« «ouoent ber Partei in ^Moomingtou folgte.

Unter ben au legerem thetlnehmeuben Abgeorbtteteu

finben ud), außer <«eorg Schneiber, folgenbe mit

beuticheu Tanten: a. «erfting oon l<alboun,

<*^eo. fl*. Stipp jr. 0011 Bureau, Abolph Wewer oon

;voe ?aoiep, :H. Stholft oon In-oria, V. Jl». »Jener«

oon aiiercer, fr. t<ba«. Tineen», ,\. V. .»>oppe,

Atair, isteiMell oon St. (>lair, ,\. J*. Weber unb

M. V». ^'alliiiger oon Sangamon, «^eorge i'iolbredM

oon Stephenfou, ,\ohn W. i^ufd) oon ia^erorll

unb ,\ot'epq l
!eter« oon i JenntUioii. Ter fllefi bei

^rofehüre i)i ben Anfängen ber Partei in iHod

,\«laub t^untp geioibmet. Von ber ^etbeiliguiui

ber bortigen Teutfchen baran lagt ber ^erfajfer

:

„Tie beutfd) amerifanifchen Bürger bieie« i^ountti

umreit, toie ihre Vanbeleute im ganjeu i'aube, Abo Ii

tioniften, unb ba« bereitete ben ?emofrateu gropeit

Aerger. AI« ^eifpiel citire id) aus bem „:Woi

lanb Argu«" 00m 15. April 185(1

:

.94 ifi eint ntfrfwarbiflf 2l>at|ad>r. ftnft bit 6»n0(tifii «11.

büitrttr b«r 9(tsf r-Äubtltr nteift tghrtftriifctittx unb trgrbtur

Uiiltrtbdntn bt# «6iun« töambrmu« unb bit Vmtntaiur
Know Nothinifs inetft Uunlotitr unb t'rolitbitioiiifitn fliit.

Unb bod) flfb-.'ii fu t>anb in ^aitb. um uitkr b.'tn fiiKdjlKb un<

flfioanbltit tlamta .«ctmblifaiter- bif Xtmofrahr bte niunu
natioiiatf Uartci unb rotrtltdx ,>Ki»nbui btr ff rtit» it ju fdjlaam

bK «meint btrübren fld)".*

i ;on »>rn. (Generalmajor ^. T., Tr. Hilpert

». flflflfr, Stuttgart: „>>er^og Marl (*ugrn

oon Württemberg uub feine „Seit.* ^>ei

au«gegeben oom Württembergifcben ("efebiebt« uub

AUertbum« herein. 7. .»>eft, ftrbeuter Abfdjiun :

„Ta« 2bfa'f"r oon Archiorath Fr. :KuboIf

.UrauK; „bie bramalifche «uuft *, oon l!noni

bo^eut fr. Hermann Albert. H. V">eft, adjtir Ab

fchuitt: .Tie bilbenben .Kit tute unter »>ev

*,og «arl iMigen", oon i
; rof. Tr. \»*eiil)nlb

Pfeiffer— llfit biefein. Dein achten, fynt idilii-wi

ber en'te ij
laitb biefe« großartigen patrioti|d)en i\-t\

fe« ab, bem an gebiegenem Inhalt, n>ic uoriügltdia
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.'lusftattung fdiioerlid) ein anberes, felbft in reutfd)

lanb, gleicbfonimt. X*trfer erftc ^anb bebaubcll,

und) fiuer («iulritung uon Generalmajor t. i Tx.

Ulbert von Wuter über bie allgemeine .^eitlage im

is.
x\abvbitubert, »M^og .rcarl trugen s o'riiebuug,

,\tigenb unb perfönlicbfeit (1\ von Sdnietber)

;

bie beiben i^ben bes »>er;ogS (uon Stalin) ; .VSof

unb .»>oi'"efte. UhliläriDeien (v. ^fifier); Regierung

tu. Sdiueiber) ; VaubeSbobeitlu. iiMnterlin) ; Stäube

(.»Ibami; baS ü*olf ; frtn roivtbfchafllidK*. geiftiges

unb religiöses Vebeu (Schott, v. .»>artmann.

SteHf, Weiler) ; unb im (5., ?. unb s. .v»eft bie

Jdmfi (bilbenbe jlitufte, itKatcr, Wiiiif, |'d)öne

Viteratitrt.

tcr nod) ausitebenbe }iueite '^aiib roirb im 9. unb

10. >>c»t bie Witjenfebaften unb ben Unterricht, im

11., 13. unb 13. „bir »indibaru
-

(i^eiftlidic unb roelt-

liebe Herren ber iWeidisftäbte) bebanbeln, unb im

11. \>eft mit einer Abbanblung Tr. uon 'Unftrr's

über ben llmfrbuniug auf allen Gebieten unb bie'.'fad)

roirfuitgen ber .Kcgierung Marl (Aigens abidjlifjien.

Ta<i gau*,c Werf roirb nur 28 Warf foften.

Von »>rrrn («ttflen W. ScUar, Chicago:

„V u r e in b u r g r r \!* r u b e r b n n b o o n A in e r i f a ;

2 o u u r n i r A u s g a b c ; u in Vuremburger
•.Kationalf eü , 9. Tecbr. 1900." l*inr Tveit

fduitt, bie foivotfl burdi trjrru Umfang (290 Griten

irrt unb 90 Seiten Anzeigen in «**rof? C.uart) Auf-

fegen erregt, roie burdi ihren „\nbalt bie größte An
ctfciiuung Ijerausforbert. renn es nnbeu iteb bariu,

neben einer <>*cid)td)te l>bkago'S unb einem allge

ineiitrn lleberblicf über bie Vuremburger tMitiuaiibc

ntng in bie Vtx. Staaten, für unjere («rfctlicbaft

befonbrrts roertbooUf (Mtuclberirhte über biefe t<iit:

ivaitberung aus ben Crten. u>o fid) eine gröftcre ^obl

uon Vurcinburgern zufammcngeüinbcn tjar aus

Vat'rojfc unb Port 3&titiington in Wiscouiiii. 2)1 in =

lu'npolis. it. l
:aul unb liMuona in Winuefota,

Publique, Vemars unb tttmfrn in >iDa, Viircmburg

in :Vebruofa, ber Siabt Jicto ?lorf, Aurora in ,\Ui

nois unb natürlich O'bicago ; bann furze Abrifje ber

("•(ffcbid>te Vuremburgs, ber fünf beutld>cn Maifci

aus bem *>auie Vuremburg. Vebeusbilbcr bes priu

;en ^einrieb ber Niebevlanbe, ber unter bem brüten

Crantcnfönig Statthalter bes A>erzogtbums mar,

ii ub feiner Gemahlin Amalie, ber Groftbozöge Abolt

unb Wilhelm aus bem *>aufe ".'iajjau, eine etn =

gebonbe ^efebreibung beS romantiid>en Vuremburger

Vanbes unb feiner intereffanteften vanbfdurften,

£täbtc, Töifer, .vliiffe, (^ebirge, CrtfdinHr" unb

Burgen ; eine Wenge bis in bie .Hömer^eit unb

barüber btuaus utrürftübreube Scbilberungeu aus

ber iMeid)id)te beS .»>er;ogtbums ; einen muüfalifcben

Jbeil, — in iiiuftf gefegte i»oirs^ unb .Hampflieber

in luieinburgiicber 2Jiunbart. ba\n»ijd)en aUerlei

munbavtliebr iruifie unb idinurreu, uub ?llleS burdi

;ablreidie gute Abbilbuugen erläutert. Tie >>er

ftelluug biefrö Ferres - beim biefen litel wer

bient bie ,veüjd)tiit oollaut — bat nabe;u $20iiO gr

foftet, unb es wirft ein erfreulidies Vid)i auf ben

patriotiidjen i.«eift unterer au ,Sabl Derb,ältuiitmüfiig

geringen luremburgifc^en Witbürger unb ben ber

t^bicagorr S'»f'(l* bes vuremburger i'ruberbunbcs,

baft üe eine fo grope finanzielle Aufgabe o^nr

cdjii'ifvigfeileii bemetftert haben.

i ;on The State Hlstorical Society of Iowa:

"Scmi-Ctntettnial tSSj-iyoy. " (Mitball eine

eingtbetibe (^efdjidjte biefer oviellia^att, iljrcr ^"nt

luicfeluug, ber ilu' oom Staate gctuabrteu Unter

ttütmug, unb ber »on ibr ueioTieniliditeu Arbeiten.

i: on vm. CF. J^. Älid», ^bilabelpbta. — ?rei

Vorträge, gehalten oor bem Teutleben fionier

herein uon i5bilabelphi<t :
o 1 1 l i e b e i n r i d)

r n it 2U ü h l mi b e r g als o t a n i f f r , oou

i«rof. tr. ,\. 2.V. :Viüi»cb, «. Wai 18s«l; r eutfdje

Pionierarbeit in ben o ü l i dj e n (»'rem

lau bem, uon Tr. tv :H. Sa)inibt, 1892. Tlu

German So/</ier in the H'ars of the l 'nited

States. 1S8«, uon ,Y t*. :>iofengarteii.

V QtCA««.

.'liiguit ^ciiv i'iartiu i*oebm,

i\. i irhl, Wart in (>5aH, ,\. <v

*>abidn, Tr. »\. tv »>arnifdi,

:Kicr>tci (^eorg .«elften, "li'jit.

llruc lllitcilicbrr.

«cbrtt»(ättatidi:

W. A. Siebolb, (<t>kac\o.

^ahrc0<Vli(alict»cr:

2. .'lies, G. .*>. 2'iad, Ctto

.»>. Wal«, Ctto Sd)inibi,

Julius Zimmermann, A.

.uuhlniei).

Culncti.

Wrs. m. o. (>onrab, (<mil

Miiftenirncr, a>d. Steuifamp,

riiuooluh li?ilms, (\ ,v. ;1.

i
; elui'iisiti<uei.
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^nlfalts-lJerffldftriff.

Stile.

57. ttityffo "Kapp. ArtUfit von ioBn ?». tfBWaflo.

58. f ||8if8ffra 3U»». Äfft. 14. Jaf1 18S8, gcff. 1. 3R4rj 1907.

62. 3>rutr<ft Amfriianirdff ^iftartftfe ^«frCTfifiaft o«n ifflnfl*. Strlratr ^aftrra-

9crf««Mftittft.

65. A6ra8am itacafti nnb aaa prnttttftaBt.

Vortrag gehalten in ber ftfbfiitcu x\al)rr3DrrfainmlMi<i brr tuttjd) flmerifauifrften

v>i|toiifd»fn <*cffU)'$aM von ^Uinoie, am 12. rvebmar 11H»7, uon »>mn Ctto «v

<&$urib<r.

7«. tiaHtav Koerner, a Typical German American Leader.

Address to the aeventh annual meeting of the German-Amertcan Hlator-

ical Society of Illinois. By Dr. Evart* B. Greene, Professor of Hi*tory,

University of Illinois.

KS. $tf4id)tr der 3>rutf4*n a)uia<a'*. XXIV ^aa £fiaria) 38ommonn. $uiaca.

89. AurK? 4r6<n$«0ri|| ctata ad}tunt>t>ifrjla/r polUiUbtu ^rna)tftnft».

•Poa 3#fr»ß ttnbtfaft.

97. -mi&att Jbifffflos, in exttt Sifialjmfiflfr btx ^mialfttea Staaten, ^aa 0. ^. Au«.

105. $a* 9<aira)< £Iea.

105. t fka. >ffa6 $1« *on Afinrl<6 2S<>rnraann.

106. fin ^<»Tf(8fo« $«r ikcBttna 5« J>futr<5tBum* ia Jtaurila. |?on Aarr A««rt.

106. Afrlae |lali)ra.

107. JH« ftflra atatfa)cn fctanmntwrfr ^on 2Bm. Aaufm«nn-X>re$tkn.

113. 3>«tf(6 Amfril«alf4< e)er4ia)ta»tttter.

flu* The "Catholic Fortniphtly Review." (»>fraHSflel>rr unb ftrbaRrnr

113. Afeiar ftaiijrn.

113. fom $SäaVrtIJa1.

115. (taaatrarairSHiflatijt*

116. Tfr*t pttflncafr.
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^te fdm für M0Rt 3Mt#«»au"

*Btettelia!)rafd>ritt*

£ctau8gegeben oon ber

Deutsch-Amerikanischen Historischen Gesellschaft

von Illinois.

Preis per 3aljr 13.00. — (Etnselfjefte *J.OO.

Die Deutfd?.amerifamfd?e tyjtorifty <5efellfd?aft von 3ümots.

*o. 1401 2*iOfr 0tttt»tnt, 10» iHan&olpb Ztr.

nteced at Chicago. Illinoi». Po*t-OH5ct as S-cond Class Matter.
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fron 3Uttt0t£.

-Ii 6. Ii

Sertoaltuttfltratlj:

%üt ri« 3«l»t:

^ommann,

Ctto ftirfelbad),

Tr. I*. V. Raab,

«onful fl. A>olinfler,

&. n. ©acferbartlj.

früt 3«Drr:

5\. 3. deines,

War tfberljarbt,

©m. $ocfe,

Tr. C. i'. «djtnibt,

Ctto tf. Sdmeiber,

ftubolf Seifert.

CMüttciS

ftinanjtfomite. — Tr. C. V. Scbmibt,

& & TeroeS, Ctto K. «dmeiber.

H r d) i o s (S o m i ! f . — "Htm. Xodt, War Pbtx--

tjarbt, ber Sefretär.

15 o m i t c für .<> i ft o r i f dj e * o r j d» u n g.—

o. ©arferbartt), Ctto (5. Sdjneibe r, ftubolf Seifert,

Tr. 0. i*. Sd)inibt, Tr. Wil. Wottb.fi, ©m.

©camte:

War tfbrr^arbt, ^räftbent.

Tr. C. V. Sdjmibt, 1. iMje^räf.

Ctto (5. edbneiber, 2. SMje^rof.

.Hier. Älappenbad), e$a$meiftfr.

thntl Wannlfarbt, gefretär.

Hode, 2öm. Dtapp, iHidjarb Wi$aeli8, *rit> &lo-

gauer, Tr. C. ^. Dioäfoten, i'eorio ; £. ^ornmann,

Cuinri) ; l*. ©au«; Tr. t. Döring, JHoo--

miitgton ; Ctto Äiefelbadj, Wenbota ; ber ©efretär.

(5 o m i t e für l> i t e r a r t f ö) e Seitun g. —
Ter ©errettir, Ctto Sdjneiber, Wer. Ätappenbad),

ber ^räftbent.

Trutf aomite. — Tr. Ctto t\ ©dumbt.

fller. Älappenbad).

0. TO. eiaiflti «xiRtina «o.. 03-« 9». tflart etr.. Gbicogo
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3abrgang ?. 3ult 1907. fjeft 5.

„Die tfergangentjett ift frie Itlutter t>er <Segcna»art.

U?ir fäcn für unfere na&fommen."

Tic X>eutfcfy-?lnierifanil"d)c ^iftoriicfyc öc-

feüidjaft tum Illinois hat einen herben 93er«

luft erlitten. Giner ihrer ©rürcber unb eif-

rigen Mürberer unb mähren b ber ersten fedjs
-

oahre ihres Meuchen» ihr ^räfibent, .«JSerr

8B i 1 1) « I ro » o &t , ift am 7. SWai b. 3-

au» icni \!eben a^idneben.

Sdll^efm Stocfe, am 4.
s
?rpril 1839 in

$reu&. SWinben als Sohn eines «erid)t$-

Sefretärs abhören, erhielt jeineu Scfoulun-

tcrridjt in ber i*iirgerfd)ule feiner 5?ater-

ftabt, 3Uflleid) aber irn (flterubartie einen

reiaVn Sdjatj an (^müthsbifbung, Streben

nad) höheren Xingen, «Pflichtgefühl und

wahrer ,"vrönmiiaFeit. 9?ad) beut lobe bes

Safer* manberte er im Cv i866 nad) Hm*
rifa au6 unb fam, nad) hirjem 'ülurent'balt

in 9?ciu ?)orf, im Tccemhcr 1857 nad) Chi-

cago. £>ier oerbiente er fein erites $rot

als Irägcr für bie „^Him>ifi Slaatsjei*

tung". 3>ie Scrbinbuna mit ihr unb ihren

Seitern Warft« ben politifc&en Qerftanb bes

geroerften jungen 6iumändere rs, ber |"id)

mit ber ganzen ^Vgeii'teruna. feiner ^ahre

ber :!lntifflaoerei'
v#emegimg angeföfoffen

hatte. Seine freie Seit benutzte er, bie dü-

rfen in feiner 33ilbung burd) eifriges Stu«

bium ber beutfehen Vitteratur 311 füllen, unb

l'id) fo fdjnetl als möglid) bie englifche Spra-

d)e ju eiflen 311 machen. Sobald er fid) mit

Unterer genügend wrtraut fühlte, begann

er mit bem Stubittm ber töedtfe, iubem er

bas „Gbicagoer College of Saiu" befudjte,

rooju ihm töicfjter ©oorb, ber ben ftrebfa-

men jungen ittnnn liebgewonnen hatte, bie

SSege ebnete, ^afb mürbe er t>on eiwr ber

größten Gbicagocr WrimbcigenrhumsrirnuMi

mit beren (iollectionen betraut, Ie.ite bieie

Stelle aber niober, als ber .strieg auÄrad).

SU* einer ber Grften, welche bem Wufe Sin«

colifs ^olge leisteten, 30g er im Slpril 18151

mit ben Gbicaaoer Zurnern nad) Gairo. um
einen Ginfall ber Gouföberirren in bas jüb-

lidye Illinois 31t berhiubern. sA\id)bem er

im CVuli 1861 ber So. £ bes 24. CsUiit^ner

^nfairterie^teflimciits (#«fer Stegr.) juge«

tbeilt mar, mürbe er fdjon uad) wenigen

33od)en mm f>rbtwoel ber Gompagnie. im

3. 18« 12 mm Unterlieuteuaut, am 14. nViai

18<;;>, mm Hauptmann heförbert. Cstn ?lu-
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118 reutfd»--«merifanifd)e («efiftifttlblätter.

gn|t 18(i4 ebrenuall ausgemuftert, febrte

er, obwohl er alle blutigen ^elbsüge ber

iiumberlanfo-^lrmee mitgomadbt hatte, 311)11 r

mit heilen OVliebern, aber mit einem djroni«

fdien Unterleibsleiben behaftet nad) (ihi-

cago 3urürf, iuo er fcör halb burdi üorenj

Brentano au bie Spifee ber Üofal-RebaFtion

ttLT „^^»»öi^-Staatöicitittifl" geftellt nnirbe.

Ja er aber bcnxad) ftrebte, ein tüchtiger

Rechtsanwalt 311 werben, nalim er, ba bie-

fe* ?lmt ibm 'belfere ^örberung öiefes 3me-

rfesuerbiefj, bie ihm airgeboteue ü~anbü>atur

für bie 3 teile be* (Slerfs bes Sübieite-^o-

Hu'igeridtfs an, 1111b mürbe erwählt. i>iadv

bom er id)on 1 S(>7 bie (frlaubnift iur Aus-

übung ber NbPofatur erhalten, etablirte er

fid) 180!) als Redtfsanwalt, unb ift als fol-

di^r bie 311 feinein tobe mit (frfolg thätig

geiocien. C?r ftanb bei feinen (Kollegen unb

bei ben Rid)tern in hohem Aufeben, nicht

nur .in ijolge feiner grüuMicheu Redtfs-

Menntniiie, fonberu lueil er alle Mniffc uer-

idimübte, unb fidi nie auf ^roceffe einlief?,

bei benen ihm ba? Redjt feiner Mlienten

nidit a.nt begründet erid)ien. Mit (General

oeiep'b "eafe 3ufammen mar er längere

oahre Rechtskonsulent ber „Illinois-

Staatc-Kitung", unb feitbem in (ibicago ein

beurfaVs Verufs-lionfulat betteln, mar er

mit beffen juribifcfjer Vertretung betraut,

unb hat in bieier Stellung ber beurfdien

Reidisregieruug unb ben Regierungen ner-

fdiiebener (?iu3elftaateu bebeutenbe unb oou

ihnen auerfauute Xieufte gelerftet.

VI n ber tuilitrf nahm Wilhelm Vorfe ftets

ben lebhafteren Antboil. ^m 1870

mürbe er in bas Abgeorbnetenbaus ber We-

ieUgetmng von ^Uiuoi« gewählt, unb 3eidi-

nete fid) barin burd) ieine Beihilfe 311m x \n-

itanbefommen bes burd) ben Vranb tum

(ihicago itotbmeubig geluorbeneu „Vurut<

Recorb-Wefebes", unlb bas (riirbringeu uni>

turdyfämpfeu einer ba-:« Verfidierungsme-

fen betreffenben unb eine groRc Verbefferung

eniclenben Vorlage, 'iowie burd) eine idiia-

»Kiibe Rebe gegen bie iid) geltenb madienbeu

Aufdjläge ber ^rohibitioniften ans. Vlufjer.

bem biente er ben bürgern Chicagos brei

^abre lang als Ütfitglieb foes Sduüratbs.

Als politifcher Rebner ftana er in hohem

Anfeheu.

Dbgleid) mehr als Diesig o^nre ein be-

geiferter Anhänger ber repnblifanifdien

Partei, bewahrte er fid) boch ftets bie Selbft-

ftäiibigfeit bes Xenfens uitb vanbelns. unb

als er burd) t>ie imperialiitifche v4>olitif fei

ner Partei bie ^ufunft bes Raubes unb bef-

fen freiheitliche Cinridjtungen bebreüt

glaubte, mit er bagegen, wie ü'arl Sdwr*
unb froreffor u. .s>olfr. in iBort unb Schrift

öffentlid) auf. Seinen lefcten bebeutenben

Xienft erwies er bem ganzen i^mbe. inbem

er im hinter 100(5 auf Aufforberung foes

Xeurfd)-^lmerifanifd)en Wationalbunbes oor

bem liongrefj'liüinite erfd)ieu. welches über

eine 'bösartige prohibitioniftiiehe Varl.ige

- - öie ^e^nrn-Tüllmer-^iü - 311 bera«

then hatte, unb anerfauntermanen burdi

feine auf grünblidmer üenntnife unferer

freil>eiriidKn Wrunblagen beruhenbe Ve-

meisführnug am meiften bam beitrug, ban

Tic im (Somire niebergeftimmt mürbe.

tVf'it ber ^eber mar er nielfad) thätig,

Seine erfte literari'fdye unb 3iigleid) patrio«

ttid)e Xhat nur im 18<>:{ ein geharnifdi»

ter ^roteft in englrfdier Sprache gegen bie

bamalv beliebten Sdnuähungen unb Ver-

bäduiguugen ber beutfdien Solbaten, ber

in ber „Waihuille Union" i>eröffentlid>t mur-

bc, uni) lum ihr aus iwite Verbreitung fanb.

SiU'tl er nidit nur bas ganje Siefen bes

Verfaffers barthut, fonbeni 3ugletd) eine

nid)t unmefentlidie (^piiobe in ber <Md)id)te

ber Xeutfd)'lUmerifaner beleudttet, eridieint

es als ^tlidit, ihn in biefen „Vlättern" mie«

ber 311 gvJben, unb io öer sJtad;.ueit ju er-

Iwlten. iSr lautete in ber imm Verniffer

felbft gefchriebenen bentfd>en Uebeneüung:

m'fMager bei U>?urrreesboro,

10. >ni 18(»:t.

?ln bie Rebaftion ber „^afhuille Union".

oti olireitt geürigeu Vlatte finbe idi ein

Sdireiben eines Sonaten ber tfrmoe OVene-
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ral (Mrant's an feinen trüber, worin an«

läftlid) ber (?rftürmung eine? ber ftort* hin-

ter Hirfe-burg auf bas 37. Dbio'SRegiment

< wcldje* ber Sdireiber als ein beuffdbes »tc«

gintent bejeidmet) in folgenben ?lu*brürfeu

^ejufl genommen wirb: „Tai 37. Siegt.

(I)utch Howards) giebt ieineii «erlitt auf

KM) ütfami an, bod) es werten Wohl viel

weniger gewefen fein."

(rs fdieint, al* ab ber gegen bie Teuridien

erhobene Vorwurf ber <yeigfccit fid) narf)

ben legten 3d)lad)tcn bei tfrebridvburg unb

IfbnncellorStulIe foft wie eine Seudje Obci

allen ^Hmertfanern verbreitet habe unb al*3

tonnte er wegen feiner augeblidjen 5*ered)«

tigung faum oft genug wieberbolt werben,

(iorrefponbenten eiirflufjreidjer Seitungen

führen ben Steigen. Nebacteure bieten ihre

gan.je geifttge Straft auf, um rlire «palten

mit ber iebwerften ^raiibmarfung biefer

nngeblidjen Feigheit .51« füllen, obfeure

^rierfdjreiber folgen und) unb Wiffen nid)t3

koffere*, als über bie elenbe Sigbert ber

entarteten "Dutch" 5?ogen ttpüjuidwiie-

ton, unb amerifauifd)e 8eituugen brurfen

bie (Md)id)tvu ab, biefelben Seitungeu,

tivldic jeöt für jene rabicalen drunbütyc

eintreten, welche bie reurfdjen fd>on uer>

icebten, als bewaffneter SFKwenpöbel bie

1>reß« unb Mebefreweit ,ut untergraben

brobte unb eine gar gewittrige Wolle felbft

in ben heiligen fallen bei (Songreffeö

ipielte. ^n allen amerifanifdjen Mreiien

wirb bie "Jlnflage fortwäbrenb unter ton

beftigften 8d>müibungen wieberbolt. Unter-

ütdien wir einmal, mit Weichau ffiedtf biefer

Vorwurf gegen bie Teutfdien erbeben wirb.

v
I*i>r ben erwähnten 8d)l.id)teu fiel es

feinem "Jlmerifancr, iclbft nid)t bem größten

.ünnwnotbing, ein, bie Xeurfdien Feiglinge

w nennen. £n,}u lag aud) nidtf ein SchaN

ten einer Berechtigung vor. Tie Haltung

ber Xeurfchen wäbreub ber letjten zwei

ojlirc war nod) zufrifd) im Webäcbtnif] Sil-

ier, als bau oemanb ben Vorwurf ber Feig-

heit gegen iie bättc erbeben fönnen. üMan

fonnte es nod) nicht in'rgcffen Tuben, baß

St. Üouis mit feinem 'Jlrienal im Frühling

18(51 iii bie .$ättbe Pon v
l>rice unb ^-aeffon

gefallen wäre, hätten es bie Teutfdjen nidjt

burd) ihr fcbneüev .Banteln gegen jene uer-

rudjtc «ante Dcrhinbert. vveber mufete nod)

wiffen, bafc ei bas 8. 9iew Dörfer (au*<

id)licBlid) beurfebe) Regiment war. welchem

allein bie Saline bei Siege* von Bull SRun

gebührte, luelcbes ben üHücfzug ber fliehen-

ben ^otomac'^lrmee berfte, unb meldics, um
ei bafür 311 e"bren, über bie Tange «rüde, in

itfafbmgton einziehen burfte, wäbreub (bie

gaiwe übrige Armee auf ber anberen Seite

be* bluffe* campiren muftie. Wiemaub

fanb ev auffällig, bah bie beuffd^en Negi-

menter t>on Wiffouri, Illinois unb anberen

weftlid)cn Staaten mehr ober Weniger im

^reniunutft ber Sd)lad)tcn uon Spring«

fielb, Sßexi SRibge, ^Tonelion, Sbilob u. f. w.

itanben un"b fid) topfer unb ehrenvoll fd)lu-

gen. sBarum werben nun mit einem tV^l

angefidtf* biefer m>atfad)en gerabe bieielden

So-lbaten, nvlaie biefe ^Regimenter bildeten,

ber iveigheit be^idTtigt^
vJ)?an fagt, ban

ba* elfte, meift ajii Xcurfd)eu beftelK'nbe,

CSorpv ber ^otomac-Slnuee wäbrenb ber

legten 3cb,lad|teii bei Jvrebcrirfsburg unb

lilKuicelloröiulle, alc- Stonewall ^arffon an-

griff, fdimäblid) feinen Soften i>erlaifen

uuö bie ,"vludit ergriffen habe; einige be-

haupten fogar, bafc bas liorpv hinter ^er-

fdjianutngeti gelegen habe unb alio nid)t

einmal ber (Gefahr aiivgefeöt flewefen fei.

Jvür jeben ehrenhaften unb üorurtheilvloien

WenfdH'n muß e? nun febr natürlid) fein,

foldic hinflogen gegen iVäuner 31t bezwei-

feln, weldie Dorbcm in fo vielen Sdjladiten

bem lobe muthig in'£ N?lntlib gcidiaut hat-

ten. Tie einfachste (^Verecbtigfeit forbert

bie Aeftftellung ber ©abrbeit in biefer Sa-

die. (f ine gered)te Prüfung ber iharfacben

ergiebt ^olgenbev: \Mlv Weiterai Sigel

fein (iammairbo uicbergelegt hatte, über

nahm (General .^owarb, \\i weldn'iu bie

ijeute wenig Zutrauen hatten, ben Befehl
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über ba$ genannte Corps. 911» (General

.y>e-warb in Der 3<t)lad)t bei (Sb/mceUors-

'
oille fein (Sorps aufgeteilt batte, mürbe er

balD barauf t>on ISarl Sdjurj unb auDeren

Cffijieren unter feinem GommanDo barauf

aufmerffam gemadjt, bafe es fetjr Danad)

anstehe, ab bcabficfytiflc ber Seinb unfere

I nippen ru ber $tonfe unb im SRücfen an»

mgreifen, unb bafe turfere Stellung Demge-

mäß peränDert werben müffe. öeneral

\\mnirb wollte barauf nic^t hören. <Jr er«

adjtete feine Stellung für alleftäüe als eine

vliirc, bis es ju fpät war unb ber ^cinb in

öcr befürchteten Seife angriff unb Jtuar mit

einer breifad) überlegenen Sruppeiuabl.

Ireb ber furd)tbaren Verwirrung, weld)e

notlywenbiger Seife unter bieten Umftän*

ben entftehen mußte, hielt foas Corps fo

lange Stanb. wie fein anberes länger hätte

tbun fönnen. £afe e* fdilieBlid) weisen

muhte, mar ferbttPcritänblid). Xod) weffen

Sdmlb mar bei*, $err iRebacteur? 1>ic be$

Deutidjen (Sorps ober bie Des amerrfanrt'djcn

(Generals? 9iur wegen Des tton einem ame-

rifanifdjen OVeneral begangenen ^cblerä

werben nid)t nur bie paar Xaufenb £cutid)e

bieies Corps, ein winjig fleiner Xfjeil bes

ganzen Xeutidjtbums, mon ben tollen

Mnomnotljings in febärffter Seife verur-

teilt, fonbern bie gefammte beurfdje ha-

tten wirb für eine feige unb Perfommene

Waffe erflärt. €erbjt Soldje, bie faum ihre

eigene OSefdüdjte, geidjweige beim bie einer

anbereu Nation •gelefen haben, erlauben

fid). über ein $*olf ,m fd)impfen, meldte ei-

nen (Mötbc, einen .ftumbolbt, einen ivrieb-

rid) ben Gräften, einen ^riuj (fugen ber-

Porgebradtf hat. Unb bie befferen üllmeri-

faner, foweit fie nid)t überhaupt gleichgül-

tig gegen bie <beutfd)e Nation ftnb, haben

wenig ober nidits $ur Verrbeibiguug ber«

felben $u lagen. Selbft wenn bie TeurfdH'n

De* lt. Corps ohne bie geredjte Urfadjc. bie

fie Dafür hatten, unb ohne bafc ihr (General

einen idjmercn «eitler begangen hatte, Die

rUnd)t ergriffen hätten, fo würben biete

wütfhenfoen Schimpfereien Der Vliuerifaner

auf Die flaute beurjdte Staffe nid)t gerechtfer-

tigt fein. $aben wir in biefem Kriege etwa

niemal» gleidje «alle unter amerifanifdjen

bürgern erlebte 9Wan benfe au bie Vor-

fonnuniffe in ben Sdrladtten Pon $uH 9tun.

Slhiloh, Wurfrecsboro u. f. w., unb felbft

am Tyort Xonelfon. £od) glauben Sie, Dan

wir Xtnttfdje uns« fo weit emiebrigen fönn-

ten, bafe wir Darum' bie gait3e amerifattifdv

Nation ober fclbfl nur Diejenigen, benen es

pafürte, «eigliirge nennen würben? ^Vm

(Hegentbeil, wir werben ftetö bereitwillig

anerfennen, bafj bie Nmcrifaner bie betten

Kämpfer in ber Seit bejiuen unb bafj fie

fid) unter ben cwilifirten Nationen balb ben

ftoT3efien ^laö als- iVrieger erwerben wer-

ben. Napoleon fagte t»or ungefähr 00 fah-

ren von feinen eigenen tapferen franjöfi«

fd)eu Iruppen, bafj juweilen burd) baz- ge-

ringt'te 3eid>en ber üiiebefiage eine ^anif

bei ben aUerbefteu Soldaten ausbrcd)en

fönne. Senn baö bei ben frmijöfifcben un^D

amerifanifdjen Gruppen möglid) ift, warum
fall es nidjt aud) bei Den Dcufidten paffiren?

ÜWan fann bod) non ben I^urfdjen unmög-

lid) bedangen, bafj fie über alle menfd)«

lid)en gebier, weld)e ben ?(merifaueru unb

Sran^ofen anhaften, erhaben jein fallen.

Sir Xeutfdjen muffen barum jene Hör«

würfe ber Feigheit für Sdjmäbungeu unb

Herleumbungen erflären, bie nur baju ble-

uen fönnen, uns (hid) «mertfanern 31t ent-

fremben, was ibod) nnmöglid) C?ure ?lbfid)t

fein fann, wofern CSudj bie Soljlfahrt

(fures Uanbes am .^eneu liegt.

od» ttelJe es nidrt in ?rbrebe. baf? id). als

id) t>on (General Srgel's jHücftritt hörte, bie-

ten feinen Sdjritt als taftlos unb unüber-

legt üerurrbeilte, ba idt ber Weinung bin,

baß perfönlidie "Jlngelegeuheiten vor Der

großen, Ellies in Den .^intergrunD Drängen-

Den Sadie unteres üanbe* mrürftreren fäll-

ten, ^lls id) bann non "ber flfieberlage Des

11. Corps hörte, war id) halb geneigt, Si«

gel als bie inbirefte Urfadte Danen uerant-
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wörtlich 3U machen. £od) wenn idj jefct

lebe, bajj biefe Wicberlagc bie ipütften&en

ilnoronotbings ju fo elcnben unb nieber«

trächtigen ©erleumbuugen unb *£efd)impf-

uugen oeranlafet, bafe 'fclbft foe r gebnübigfte

bcutidK* Wichel es nicht ertragen fann, bann

formne ich 3U ber "?lnfid)t, bafe aud) Sigel

fein (Somraanfco nid>t eher nicbcrgelegt f>ot-

te. öle bis er als (Pbrenmann an ber <3ren3e

feiner ®ebufö gelangt mar.

Sir verlangen baber Don ?>fjnat feine

Örofcmurb, fonbern nur ®ered)tigfcit, wenn

wir Sie erjuchen, ben gegen uns geid)Ieu«

berten 5?orunirf ber Seiflrieit jurürf 311 -neb»

inen. Unlb wenn eine Nation, welche ftcb

ber freiefren unb fcgenSreidflten Ginrichtun-

gen in ber SBelt rühmt, nicht burd) Wcred)'

tigfeit ba3n bewogen werben fann, bann

loüte ^b,nen wenigitens bie Politif ber ein-

fädln Sllugbeit jagen, bafe e$ Xborbcit ift,

bie feebs Willtonen Teutfdje fo gemein unb

ungerecht 3U bebanbcln, jechs Millionen

Vertreter einer Nation, bie in ben legten

aditjebn ^abtfbunberten im ^Dorbergrunb

ber roilifation ber Wenfchbeit ftanb, einer

Nation, beren (Mducbte auf jebem blatte

bie Ungcrechtigfeit ber Slnflage unb bie

Xharfachc foeroeift, bafc ihre fcd)S Willionen

?lbfömmlingc hier jur Gntroitflung unb

.yir SSoblfabrt bes Sanbes mehr beitrugen,

als jebe anbere europäiiehe Nation. Xurd)

foldje ^efdjintpfunflen entfrennben Sic nur,

mit' ich bereits gefagt habe, bie Waffen ber

Teutleben ber Sache bes i&rfbes unb erlö-

fd>en in ibnen bas ^cuer bes Patriotismus,

welches bisher DieUeicbt heißer in ihrem SJu-

feu glühte, als in i>em ber Slmerifaner

felbft. Solche Sebanbhutg wirb bie Xeut*

fdien gleichgültig gegen bie* üanb machen.

u:ib fann fie baju bringen, im fritifchen

Slugenblitf, wenn Ellies Don ibnen abhängt,

obne ftüctficbt auf 5>te folgen bavon, bie

3ad)e im Stich 311 laffen. obne baß ibre

beften nufo cinflunreidjfteu Rubrer fie baoon

abhalten fönnten.

od) befchwöre ßud), Sfmcrifancr. benen

bas Sohl oes Raubes am £er3cn liegt, in

(furem eigenen ^ntereife mit ben ^efebimpf-

ungen. bie 3?br nun febon feit einem Wonat

anf bie 'Teuffchen häuft, aufstfbören. Gs

ift am 3*eften für Gud) unb für fie, wenn

obr, anftatt fie burd) ungerechte ^cbanb«

Iung Don (hieb 311 flößen, bemüht jeib, fie

an (£udh 311 3'ieben unb beffer mit ihren (5ha«

raftereigenfebnften befatmt 311 Werben, auf

baß ^br unb fie bie gegenfeit'rgen iöonüge

erfenuen lernt unb im barmonifchen 2lus«

tairfd) 'bcrfclben 311 bem ftol3eften unb Doli'

enberften 9totionaTcbarafter Gelangt. £aß
bies irn plane Iber allmächtigen Sorfebung

liegt, geht flar au$ ber Ibatfadje hervor.

ba?3 fie bereits fechs 9Niirionen ^utfdjc auf

ben "^oben bieie* ÖanbeS geführt bat.

2)arum noch einmal, obr •Sftnerifaner, be-

fdyujöre id) €ud): 3eib feine Xon Cukro«

tes, inbem ^br (hid) gegen bie 9Jor|"ebung

au73uleibnen oerjudbt.

ß i n -b e u t f cf) c r £ f f i 3 i e r.

Tic „"JiafbDiÜe Union", bie ben proteft

Dcröffentlicfjte, bemerfte ba3u: .Man lefe

im beutigen blatte ben trefflid)en 3lrtifcl

eines lbeuffd)en €ffi3iers ü'ber bie chreirooüe

Haltung ber beutfd)eu Solbnteu im Kriege

für bie Union unb bie Freiheit. Xie Xeut-

feben finb bie natürfiebeu Jvreunbe Iber prrei«

beit, unb Derfehlen nie. ibre Ueberjeugnng

burd) bie 1 bat 31t befräftigen. Gine !Hed)t-

fertigirug ihrer Xapferfcit gegenüDer beit

^erbäd)tigungen gebaufenlofer ^riefidirei-

ber märe inbeffeu faum nöthig. geioefeu,

hätte fid) eine ioldje nicht, in ^olge eines

Ucbcrfelicns unib uubeatTfichtigt," in unfere

Spalten eingei'djlidien."

tiefem Proteft bat ^orfe noch maiidH'n

folgen laffen. So oft es nöthig erfd)ien —
unb man lueifj ja, roie oft es nod) bis in bie

neuefte 3eit nöthig mar — bas amerifaui-

fd)e publifiun ü'ber bie Wrunblofigfeit ber

gebäfiigen ^erbächtigungen ber leutfdien

in biefem öanbe unb XvuHchlanbs auf^u-

Hären unb bie ielbfrfüditige Verlogenheit

ber Urbeber berHlben an beu Pranger 311
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frellen, war man ficfjer, einem icharfen \Hr«

tifcl nu$ feiner Jvcber in einer ber befferen

englifdjen Leitungen ju begegnen. C>n b\c>

fer $H*3tc^utia ift innerlich ein Tcntfdv

•?lmerrfancr eifriger nnb — nehmen wir

tfarl Schun auv. ber t>on heruorragcnbe-

lt Stelle an* fprad) — erfolgreicher tf)ä«

tig gciuefcn, al* Wilhelm Horfe. £abei fam

igm, wie Sdmn, feine meifterbafte* .^anb«

habimg ber eng'liid)en Sprache mefentüdnn

ftatten.

33on biegen ^roteften feien befonber* ber

erwähnt, ben er ,$nr ^eit be* beittfdwranjii'

fifcheit Kriege* gegen bic oon t>er „lihicago

lime*" gegen bie Dcnrjiheii gerichteten wü-

tlrcnben Nngriffe erhob, iowie ber, ben er

mr ;}eit bc* 'fpanifdjHwncrifamfchen Siric-

ge* in Aorm eine* Vortrages uor beut (£bi-

eago £bnr*bat) (Slnb (The relations of

the people of the United States to the

Knglish and to the Germans) gegen bie

von (fnglanb an*gebenbcn nnö ber „gel-

ben" treffe genährten UWbäcbtignngen ber

bentidKn SttMtcriiiia erlieft.

Seinen Mamcrabcn nont ^iirgerfriege

her blieb er bic- an fein (fnbe ein treuer nnb

I)iifreid)er wamerab, imS> tute er in beut per«

ofrentlid)tcm ^roteft noch mäbrenb be$

\t riefle* für fie eintrat, fo bat er fie später

in y.vc'x aii*ge..Kid)ncten nnb im Zvnd er«

idiienenen Vorträgen „Ter bentichc Solbat

im amerifanifeben ^ürgerfriege" (1895),

nnb "Our German Soldierx" in'* red)te

xfidjt geftellt inro uerberrlidit. llnb cbenfo

bat er wicbcrbolt nnb bei fober fid) barbic-

tenben (Gelegenheit ben enrfdieibenbcn 91 n«

tbcil ber TenrfdKHmerifaner tut ber (f rbal-

tnnfl ber Union nadjgemiefcn nnb betont,

fo v
V
J*. in einem bortrag uor ber .fciftori-

»dien (Melffdwft von WcV'ean (ionntn,

"The Germans and the German Press

in the days of slavery".

(i* ift fclbfmeritänblid), baft ein Wann
Don i'o glübenbem Biol\ auf fein bolf*-

tbitm and) an eitlem frenbiflen iHntbell

n.Him, was m beffen ^örbernng biente.

llnb io feben mir ihn als Sßitg'lieb ber

Jurnflemeinbe, lanfle ^bre alv i^räfiben-

ten ber tentfdjen Wefellfchaft, al* 2Ritbe<

flrünber <be* IXmrfdi^nfll riehen Sdnilucr-

ein*, als bräfibenten be* XenrfdKn gefellig-

iuiffenfd)dft liehen herein*, nnb oon 19:Mi

bi* 19(M1 al* bräfibcirtvn itttfercr Wefell-

l'chaft.

Widjt nncrmälwt barf bleiben, baß %H.

fidi in jüngeren ^abren and), nnb \ivav mir

anerfamttem ©rfolfle, mit ber Uebertra»

flimfl bentfdier Weöidjte in'* Gnsiln"d}e oer^

fncht nnb bnrdj .SSeniu*?flrfte be* ,,.^anb»

bndi ber 3fedit*bflefle in ben bereinigten

Staaten t^on Wort-Ämertfa" ein üik'rf ge«

fchaffen bat, ba* für liniere £anb*lente in

ber .C>ciniatli, bic in biefem Vanbe fliedit*an«

gelcfleiÄierten 311 berfolgen tnfbeit, ein iuert(v

notier flatl>geber gemorben ift.

Ter ix'nötilicbe Uniflang mit borfc mar
bei feiner ichneUen Vlnffaiinng, feinem be-

reiten Ifinflelnm anf ba* attflcfdrlagene Ilie^

nta. feinem an&eroröentlid)en Webäditnifj ,

für ^gebenbeiten nnb ^erfonen nnb feiner

erftannlidien ^elefenfieit ein in beliem Wra>

bv anregenber nnb befriebigenber.

(^rofj mar feine Vicbe jnr Statur. 2d]on

nor längeren fahren hatte er neben einem

berrlidjen Srüdf ^alö eine «"varm ange-

fanft, anf ber er einen prächtigen Warten

nnb fpäter and) eine ^miiirfdiiile anlegte,

bie er, fenvit e* feine ;<cit geftartete. mit

liebvnbcr Sorgfalt ielbft pflegte. Seine

.V"»offnnng liier, nad) ^Ibmicflnng feiner We-

fdi:fte nedi einige Satire ber Jltnbe nnb fei-

nen Büchern leben, nnb uerfdiiebene Iirera«

rifdje Vfr'beiten. bic er begonnen ober ent-

worfen hatte, ui (rnbe führen m fönnen,

hat fid) nidn erfüllt, (fr mar augefpannt

bi* an'*
1

(fnbe.

Ta* Tentfditbnm Chicago* nnb b,'* i?an«

be* hat mir wenige Wärmer mif^tmeifeit.

bie in fo früftiger nnb eiit-bntrfsi»oller Stfeife

für e* aufgetreten finb, wie ©ilbelm ^oefe.

Tie Siirbignng ieine* Gerthe* wirb wach«

fett, ic länger er im* entriffen fein wirb.
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3mrt kritifdje ärmerkling eti.

Ter miBcrft intereffantv ?lrtifel bes

•S?errn Sm. Maufmann in £ver ^pril^him«

mor ber Wefdjidjtsblärter giebt mir Heran»

laffung. gegen uoei barin enthaltene Xin^c
%
4>roteft .ju erdeben. Tie Sadjen, welche id)

rügen möchte, finb unbefoeutenbe Rieden ei-

ner werrlwollcn Arbeit. "Jlber weil man
benfelbcn Unarten häufig anborwärts be-

gegnet, glaube id), bafj es Seit iit, Irin«

fyrud) 311 ergeben.

Sunädjft fällt auf ein gcmiüer Ion ber

Werci.tfbeit gegen bü? Wefchidjtsicbrerber

eugliidjer Snnge. Mann man wirflid) mit

fledtf fagen. bau „bie anglo-amerifauiidjen

Wef*id)tsfcqre'rber" bif He-

rneiligung ber Iwttfdjen an «bor Hcit^be-

littui ?lmerifa* geilifientlicb ignorircu?

llnb i>as fallen noch baju „befoubers bie

neueren" tfrun?

oii ben alteren Seifen über amerifani-

fdV Wefdüdjte, bis auf Hancrott, ja felbft

nod) in ben Serien Don 3d)unlcr uub

llbams, finb allerbiugs bie Teurid>en nur

gelegentlich einmal ermähnt. Tas bat aber

feinen guten Wrnnb barin, baij jene Schrift«

iuller. im Weifte ber Seit, barin fie flefdjrie»

ten würben, unter <Aid)id)te bauptfädilid)

bclitifcbe Weid)id)te uerftaubeu. *)lmi ift es

aber bod) nicht wegzuleugnen, bau politi'fd)

bie Xeutidten in ben eriten yoci oabrhnn-

berten amerifanifdjer Weidlichte feine Wolle

geimelt haben. Sonn einmal ein Teilt-

fdier jener Seit, wie Hermann, Deisler.

Seifer unb ein ige wenige nnbore. im öfrent«

lid;en lieben in ben Horbergruub trat, fo

tuat er bie»? nid)t als Steuräfeutant eine:«

benrieben demente*, ionbern ganj unb gar

fraft feiner inbhübuellen Hebeutung, \\i ber

f.'ine infäüige beutfebe Weburt ober Vlbfunft

gar nicht* beitrug.

Crrft in jüngfter Seit hat bie biftorifdie

Siffenidwft ihren Sdymenuinft aus ber ^0
litif in bie Aultur- unb WeieflMvmsem-

mirfelung uerlegt. Slitf biefen Webieten bat

fid) bie Arbeit ber TeutfdKn in Meiern Üan»

be beinahe ausidiliefelid) bewegt, unb bier

werben fie aud) in ber W\'fd)id)t$fd)reibung

311 ihrem ftedite fommeu. Tie Seit ift aber

nod) nicht erfd)ieneu, ba eine umfaffenbe

Tarftellung ber amerifanifd)en Multurge-

fd)icf)te möglich, märe, (fiiiftweihn mufc bar«

mühfame Serf ber Ginjelforfdnmgeu nod)

auf ool)re hinaus forrgefeb^ we*rben, an

welchem fid) uir Seit eine •gair.je Schaar

tüd)tiger Gräfte, meift an ben Unmerfitä«

hm unb liolleges bes lianöes mirfenb, be-

theiligen. Ter wiiieufcbaffliehe. Don beut-

fdien obealen genährte Weift, ber in bieien
o

.Streifen lwrrfd)t, ift wahrlich, lehr weit ba-

twn. entfernt, bie Hetbeiligung bes Teut-

fd)en an biefem .Shtlturwerf „gefliffentlid)

m ignoriren".

Hei bicicr belegen beit möchte id) auf

zwei fürjlid) cridjrencne Arbeiten biuwci-

ien, welche t>ielleid)t (Gefahr laufen, über-

leben m rocrtK?n. weil fie nur als Xoftor-

Xifferlationen an ber Ciolumbia-Uiiiwrii-

tat gübrurft morbeu finb. Heibe finb mm
beut 2tmtbminfte ber „Sociologie" gf«

idjrieben, mie fie üoii iK'iu Cfhicagoer „oour>

ual of 2ociologt)" nertreten mirb, unb mau«

d>4
r Vieler mirb fid) erft an bie eigenthümli-

d)e ted)nifdie Sprache g«i)öhnen müffen.

Senn man fid) aber erft einmal mit "con-

sciousness of kind". "social mind" unb

älmlidjen ^lusbrncfs-Ungeheueru ab\iefuu-

ben bat, fiub 5)ic beiben Arbeiten aud) für

ben .^iftorifer i^on ontereffe.

Tie erfte ift vin ^:i8 Seiten Tanger

Hanb uon >bn Vemis Willen über bie

tunfer. jene mit ben Cnäfern uub Wenno-

niten Dermanbte Softe, meldie in ber

benrfdvt'enuti)lnauifd)en Wi'fdudue eine fo

groüe ?Holle uuelt unb nod) heute in meb

reren «Siüeigeu florirt. Xas Serf ift eine

nübltd)e Snfammenftelluug ber Ühatfadien

betreffs bieies Wegenftanbes, mertbooll b:-

fonbers für bas 11). ^abrhmibert. tneldies

fonft wenig Hear'HMtung genurben bat. -]\\
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tarbelu fiiib bie äufterft jablreidjen Xrurf«

fcbler, bejotiber» in beuridjctv Hainen urcb

CSitaten. $üä anbei* tft : SktOacc

tflben Miller, The Peopling of Kansas,

in meldjem bic ^ebeutung bcä beutfd)en

(ilcmeittes ocbübrcnb beriicfftdjtia't wirb,

outcreffant tft, bafe fid) unter ben Äioloni-

ftcii , bic uadj Ahurfa» acfonöt würben, um
ba* Territorium i»or öeu «Sflonereifreuuiben

,ui retten, aud) fünfjia bciiffrfK Familien

au* oUitwt» berauben. Obrere Idbelleu

über bic WcDölfenma*3unaf)inc finb Dan bc-

üutberem Serri), ba fie über bic Derbältnifj-

müTUflen Labien ber Derfdjieoencn Wationa«

litiiten iHufidjIufj fleben.

Ta* ;)meitc, ae(l<m ba* id) in bem "Jlnf-

*jnö be* .$erru Shwfmann proteftiren möd)-

le, iit öie fdjcirfo nationale Irennun-fl, <bie

er ,yroiid)cn Teutleben unb $olläni>ern

utad>t. 9Tte Weu^lutitenbam flca.rün'bet

würbe, aelwrten bic Wieberlaube weniöfteu»

formell nod> $um beurfdjen Meid), abwobl

ber iianwf fl*flen öie fpanifdje ,$errfd)aft

aud) bie nöllifle £o$trcnnunß Dom Weid) mit

fid) bringen mu&te. :?lber troty ber nun bei-

Italic breibunbert x\ahrc bauernfbeu politi-

fdjen (rntfrentbima braudjt man nod) fein

faitaüidjcr ?IIFbcutfd>er ,m fein, um bic Wie-

berlänöcr al» Xeurfdje anjiffprecben. Tie

uicberfränfiftfjen, fndjfifd>en unb friefifdKU

1?Icmente, aus >bencn fid) biete* Holf Aljarn«

meufetjt, iit nid)t nur erhuoloa.rfd) urbeutid),

jonbern aud) in Spradje unb 3itte. Miller«

bin.iv1 wirb 'ber 3übbcutfd)e ba* Wicbcrlän-

bifd)c aar uidjt, uiifb felbft «ber plattbeutfd)

Webeube bie bollätvbrjdje 3d)rifrfprad)c nur

fdjfwer Dcrftetien ; aber bennod) tft ber Un-

ieiid)icb nod) kmae nid)t fo flrofj wie ber

uuifdjen Wrotb'v Cmcfborn unb Hebbel'*"

allemo uuifdjen (Pnah lutM.cn. ^eter

ilWinuit Woiroerneur von Weu-Wieberlanb

tuar, üa war ba* tfodjbeutfdjc erft aatn neu«

efbiua* al* 8d)rift- umb Shitt&fpradjc in

9i o rtbikui t i(f)la n«b einaebrunaen. Tic Wa-

nten ber HVmobner batteu nod) burdmu-a.

ibre nicbcr'beutfdjcn, tum bem bamalia.cn

(loüänbiidKn Tialefi nur memo, abweirfien*

ben formen. Xe*batb tft ,§err Kaufmann
ilänjlid) im ^rrtluun, wenn er von einer

,/5erI)oUäni)eriftruna" ber beurfdjen Warneu

ipridjt. Söie iollte fidj jener .fcarmen $cl-

liinj* au* Herben <benu auber* nennen i

ßtwa .^ermann? Ten Manien werben we-

ber er nod) feine laufpatben flefannt ha-

ben; unb wenn viemanö ben C>mi dreien

au» .{Sanibura ober ben oom ^icr aue öonn

enoa Csobann bätte rufen wollen, würben

btefe brewen WieberbeutfaVu fid) bafe uer-

tnuubert Ija'ben. Söcnn jener Wem oanÜMi

au» >i>er fid) wirflid) iion ber ^erfe ae-

naunt bat, fo 1)üt er einfad) burd) ?lnnal)tne

eine* bodjbetitfd) flinflcnben Wameitv au»

ooruebm tbuenber 3Jiobcfud)t feinen nwrfe*

reu friefiid)en Voreltern einen 3<l)impf au«

aetibau. "Ter »J)Zann biefe jcbcnfallv jHcm

ober rHcmme, unb warmer 8ofm eine-3 ^an.

Tevbalb nannte er fid) nad) alter ^riefen-

ü'tte Wem x\anfen. T« aber im ^eiu'rlaub

bie Wcmnie Raufen walirfdjeinlid) ju Xu«

öenben 'berumliefen, fo nannte man ilw

oan (nid)t Don) ber 5^erf, nad) bem l*rbp,ut

ieiner ^antilie, bas wahrfaicinlid) an ir-

flenb einem «adj (
s
-öerf) auf ber oftrriefi-

id^-n (Heeft lafl.

ift burdjau» niibiftorifd), für bao 17.

oadrbunbert eine fdyarfe natieiwle I mi-

nima. #i)iid)cit .ben 'i5cretnt
kuen ^numneu

ber Wieberlanibe unb ben aitiireuKitben (Ge-

bieten, alfo etwa £>ftfrie*latrb, •Dlbeuburfl.

bem ^ivtlumt fünfter ober ben jiilidvcle*

Defd)en Rauben, an.mnelimen. ^iel eher

bältc man batuale- eine foldie Wreit;u' ^wi-

fdvn fädjfifd)-friefifdiem unb oberbeutfdiem

(Gebiet sieben founen. Senn fi'äter eine

foldje Xrcnnuna fid) Dodwflen bat. fo ftedt

e? bod) jebem Teutfdjen frei m 'baffen, baü

btefe Unnatur nidjt enua fein wirb unb baft

ber euttrembete boflänbiidje ^ruberftamm.

in mandjer .oinfidu ber ebelfte unb befte

unter allen, fid) wieber in ben .tfaiK-balt ber

ü'futter Wennania .uiriuffiuben wit^b.

G r in1 ft
v^ r u u rf e n ,

3acraim'itto. t£ali%'niia.
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©rfdjid)te ber ?entern (i)ttinct) ö.

£ t i it r t d> fotnmonn.

XXV.

ftm Saljre 1841 tam $ a u I $ e i n r id)

£ i f i e 1 e r nad) dritten. Xerfelbe mar

am 29. 3uni 1831 in Seftfalen aoboren.

9?ad-;bem X>iffeler ba§ fleljörw Sllter- er-

reidjt batte, erlernte er liier iw* Sefmtieibe-

twnbmerf, in meldiem &od) er üielc $ätf£>re

tbätia, mar. 91m 11. ftefcruar 1907 ftarb

er. nöier feiner Söbne »ueilen nod) unter

ton ödbcnfcen. #einrid) und SJeirjamin in

IWilmaufee, ftranj unb £beo*>or in drill-

et), fomrie irei £öd>rer, grau Glifaberl)

3d)öttter in St. Souis, grau Waric Son-

nemaun unb ftrau Sena ftnuf in drinet).

Vernarb 28 e ro e r £ , geboren im

Satire 1824 in Stabrlolm, ftcQteriinaefcC'

$irf SWiinfter. ^eftfalen, fam im ?luifluft

oee Cv^bre* 1844 über 9iero .dlean* mit

feinen trübem Öcinrirfr unb Sofeyb nad)

3t. 2oui& unb fie£>elte im ^aftre 1845 nad)

drinet) über. .^>ier trat er mit «.beweib

Voller in bie &be; bie Jraii mar im ^alire

1820 ut SWecjen, $annowr, geboren unb

im Satire 1847 nad) drinet) gefommeu.

Vernarb 'Semere mar f)ier urit feinen 33rü-

bern Diele Salire in i>cm Segen von Seiten-

wegen tbättg, bi§ er im 3P?ai beö SabreS

1884 ftarb!

Ter am 15. &uü 1851 geborene 28 i I •

beim 23 ew e r S , ein Sobn be* frorge-

nannten (*bejxiare*, erlernte bas Sattler-

baubtüerf unb arbeitete eine 3eit lang at-5

«eielle. Xann trat er in'* 3WiH)leugefd)ärt

über unb mar 8 %Tt)xe an ber Star Grüble

fcctbeiligt. 34xiter nabm er an ber (*h*üit-

bung ber Otau ISitn Cfengietierei rbeil unb

ift nun 23 'oabre lang OVefdiäft^tienualti'r

be§ UnternefunenS. 2? e r n a r b 21. "28 e •

rot rs, ber im "äfiün be§ C^bre§ 1861

geborene ."»ruber itebt fdjon 30 $alm in

Xienfteu ber g. <0c. Witter (Sarriage tfom-

pnnn. Unb bie im $<rf)re 1858 geborene

Sdnuefter Änna ift mit £einrid) Sedtfcn-

berg wrl>eirarf)ct, bem Seiler ber (Sentral

Sron ©orf*.

Z b e o b o r r i n f b o f f , gebor,'ii

1809 $u $oltbeef, fflegierungsbejirf Wiin

ftcr, ^reufeen, erlernte in ber alten $eimaib

ba* .Stüfcrbanbmerf unb trat bort mit Gli-

fabelt) Volbert, geboren 1805 ebenfalls i:;

.«poltberf, in vbie (fbe. ^m S^ire 1845 faui

ba* GI)e;>aar ü(>er Wem dlean* nadi

drinen, wo "örinfboff feinem £>anbwerf

uarbginig, unb ^abre lanfl eine ftiiferei be-

trieb, mit meld^er er ©riolfl batte. 2ie

f"yran ftnrb im •^af)te 1880, ber ü)?ann

fd:ieb 1884 aus bem Seben.

Xer am 6. ^Wai 1829 ju Sfnfum. .^aii-

uoixT, geborene X {) e o b o r X1 u f e r .

fam im S<Tbre 1847 nad) "?lmcrifa unb Ii:f;

fid) in diincn nieber. ^>ier trat er bei

Sbeoibor t^rinfboff in bie Scbre, unb er

lernte M Suferbanbrocrf. "i^ei ber (üe-

legen-beit tnndite er bie ^efanntidiaft neu

tflifabetb »riiifboff. ber icdjter iein:«

Vrin.ripal?, unb fübrt? fie af*
(
"vra;i I:;irn.

Sieben oitibre arbeitete er in ber Miiferei-

merffuitt. Si" S-Tbre 1854 trat er mit

"I-bK'bor ^riuf(>aff unb S&ilbeliu ^oritabt

in'v (^rocertT,Hid)äft. Xrei Sabre uniter.

im v». 1857, üfornabmen X'beobor Tnft-r

unb beffen trüber Sfftanu Hermann Xu-

fer >ba* Wcfdiäft unb betrieben b.v?;clbc bi*

1871 , in n>cldHim ^abre fie eine C*rof:bano=

luug in Sianören eröffneten, meldieö

jd;äft beute nod) beftebt unb beffen 93 rau-

ben t Xbecbor Xufcr ift. Xie ^vrau itar;i

am 15. Januar 1892. 9?odi lebeube 3ölui:

finb: ©ilbelm, ber Xrn WocM .fcänbler:

Hubert, «yerfäufer im Wefdiäft feines ihn
bers ^ilbelm; Ctto. JlKiÜKiber im Vi

auörvieidiäft; (i'briftian, im ©irtli^iefdiäft

;

?(ntou, in Sattle (Srcef. Wid).; 9lloi§, Wro
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cer in Cuinct). Xödjtcr finb : ,"yrau C?rifa-

betb öanb, Jvrau Warie .ftelfbafc, ^ran

(imma £ilgcnbrinf, unb Watbilbe Xitfer

babeim bei i-brent **ater.

Weor g St i c m aiin, gebürtig an*

»liitvfcit. .\>anuoiier, trat bort mit tf-rrfafcetb

WoUer in bie (j()c; J>ic grau mar am 22.

0nli 1822 geboren. Cvm ^re 1847 fam

ba* (fbepaar über Wem Crleaitv nad) Gin»

cinnati, ti>o ber Wann ftarb. 3m oabre

1850 fam *bic SiUthiv nad) Cuinct), wo fie

"Ii ii t o ii X o f o l 1 beiratbetc, ber im

x\ahre 1813 *u Öippiprinflc, bei ^aberborn

geboren unb in ben Uier^Mer ^abren nad)

Cirinci) gcfommeu mar. ^iele ^abre rou

ber Wann auf ^imifippi-Tompfeni be-

idxiftigt, unb ftanb fi>äter in X/icnftcn ber

(f.. & 0. ^abn. v^or 30 $abrcu ftarb

er. Ter am 2. Vlpril 18(;i geborene 8ohn

hinten lafafl ift Leiter ber Xofaß &inogar

:WorF*.

Ter im oyabre 1809 ju Jyürft'cnaii, iftan-

imuxt, geborene Johann e i n r i d)

3anber*. fam im &tbrc 1850 nad)

öen s

i<cr. Staaten uub am 20. ^cjetrober

nad) Cninct). Gr braditc ieinen 8obn, «ben

am IT». Januar 1S44 geboreneu (Gerbarb

3iHtbcrc* mit (teilte i\rau finita Matbariue,

,:ib. Weier, uvir fdnm im oabre 1844 ge-

ftorben). CvManu \vinrid) SauberS b^-

trieb bicr ^abre lang eint' ^icffteiirbren-

uerri. bis er am 1. Wai 1877 mi* bem 5c-

tvn id;i;b. ta* IGeidlärt mürbe bann oon

rem Sohn (Gcrbarb meiter gerührt unb tum

bu'h'in uulüngit an feinen Sohn Sran,}

übertragen ; cö bennbet fid) min affo in b;n

.\>äiireu ber brüten (Generation ber tfamU'e

Zaubers.

x\ o b a n u W a 1 1 b a f a r St c 1 1 i a .

gebe reu am 29. September 1803 311 Wrofv

b?bcrau, (Groübcnogrbutn .sMfr». erlernte

in frer alten .vxümatb ba* Miiferbanbuvrf,

unb tr.it bort mit tflifabetb 1'iiindi in bie

(il:e: bie ,*vrau nvir am 7. Woaembcr 1S2I

V.i M'iein-llmitabt, wfien, iioburen. oin

oabre 1851 fam b.iv (fbeiMar nad) Cuin-

ci), mo ber Wann biele Cyabre in Xienften

oon oio^iii ©oob, bev Liters t»on Cuincn

(taub, bio er im ^abre 1881 itarb; bie

,lrau fd)ieb am 11. Woocntber 1901 auo

beut 5eben. (fin Sobn, ber am 20. War

5

1854 geborene Cvobann JHettig. trat bier mit

Warbilba i.'iuj in bie <£be, einer Xoditer öoö

arten Pionier* (Georg Hins, iwldier fdion

im-'C%ol)re 1844 nad) Cmnet) gefominen

nwr. \>ülwnn Wertia, ift alo 31Wrf firfir^r

in ber ?lnitreid*t>crfitatt ber (Ioüin$

(iompann ttHirig. Gine Xod>tcr, fir-xu

(ibriftine Ü^ife, mobnt in Cuinet), jroet an-

dere Xödjtcr. Jyrau Üifette ^obn unb «"vrau

5ouife ibompion, fiub in <8t. Üouie an-

faffifl.

Ter am 13. <Vebniar 1835 311 .^otteftein,

C'berfranfen, dauern, geborene 0 b a n n

3. Nobler, trat in ber alten Heimat

b

bei einem "Dörfer in bie i'ebre. ^m ^vtrbre

1849 fam er mit feinem im ^tbre 1827

geborenen ^niber ^Imbreas. Möhler über

flirt» Crlenii* in 'bieie* V-airtt - vso-baun

nad) (iiucimiati. «Ilnbreav nad) £t. 5aui>J.

vviu xXabre 1852 fam oobann Atöbler nadi

Cuinct), mo er mit (Geor\i Xvuerleiu oabre

lang eine Bädern 'betrieb, ^ier trat rr

mit IVarie (fngelbarbt in bie &\c; bie Jvrau

mar aus- ^eifteuburg, ?lW>einilxU)ern. gebür-

tig. 8piiter mibmete er fid) ber £anö-

iwrrbidwft in Vinw Ximmfbip in bieiem

(foiintn. (Georg Üöbler, ber kartier, mel-

ier einen Dermin im l3tabtrat(>e gebieut,

ift ein 2abn i>ou oolwun Mbbler, jnvi an-

bere '8ölme, (Sari umb oobaun, betreiben

?lrfertwu in Öiiua Xoumfbui. "X« bie erfte

/">rau von oclninn '8. Möbler tx>r einer

jlierbe aou ^abren itarb fo trat er mit «"vrau

Vin,^ ber üMtww 'bev ^ioniero (Georg Viitj

in bie tfbe. ter ^nu^er ^nbreas Möhler

fam im x\abre 1854 nad) Cuinct) uub mar

bier »iele o^bre alv Miifer tt)ötig.

,<5 e t n r i d) M 0 di , geboren int ^abre

ls:>3 ,u« .^oc-mar bei Wüblbaufeit, ^biiri Il-

gen, fam im ^abre 1852 nad) Cuinct), unb

betrieb bier mele o^bre au 3(J. 8tr. unb
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*<Broabwar) eine Sdmiwbe. 91m 9. Februar

1 VM >7 ftarb er. Seine ^Irou, foroie brei

Söbne, (Sari. (£mü unb 3llfreb, unb eine

£od)ter ("yran <#eorg llpfdwltc, leben nod)

jämmtlid) in biefem (Sountt).

e r b a r b Helfer, fldboren am 3.

Wi 182f> 3u Süblofm, .«wie 3labau:>.

flegieniug*bejirf OTiinfter. ©cftfalen, Wen.

tc im (Srenabier-Stegiment .Äaifer 3llera:i«

ber. Cvm vvthre 1853 fam er nad) biefem

(So-unrn unb lief? fid) in Welrofe £oronfbip

uieber. .wo er ?frferbau trieb, ^m ^atjre

185(5 trat er mit *D?arie Cenuing in bie

<Sbe. 9lm 20. tejember 1905 ftarb Wer-

barb Helfer; ?rmi nn-t) .Siinber leben nod)

in -Weira fc.

Ter am «. C>tini 1843 m ^orgbolvbam

feti, Regier utigsbeiirf iWnben, Greußen,

geborene 31 u g n ft 31 du* 1 P o b l fam

im oortire 1853 in'* JJanb unb nad) Citin-

cu, too er oiele ^Vahre al* JUagenmadjer

rfjättg imar. meld)e* Jyad) er in ber töerf«

ftatt feine* Sdjmager* .«oeinrid) Änap&eibe

erlernt hatte. Später betrieb er 3uiammen

mit ieiuem Sd^iegertjater ^etnrtd) (Sari

Behrenfmener ein *4*b7elgefd)äft. 3(m 10.

Cftober 1871 trat er mit Jvrieberife öft-

ren *met*er in bie (fbe. 91m 20. 9iot>e.m{\r

11)02 ftonö er. Carl 3ld)elpol)I, ein

Sobn be* Gbcpaare*, geboren am 13. 9lu*

guft 1872, betreibt fett fahren ein 3lport)e*

fernelfdjäft unb biente einen Dermin im

Stabtrnrl). Salier & 91d)elpa()l, geboren

am 0. Cftober 1871. vermaltet ba* 3lmt ei-

ne* 9lubitor* ber J&eüern ftailman 6c

i'ight (Sampann 311 Cttama, ^H- Selma

3ld)cIpobl. geboren am 9. ^ini 1880. ifi

al* töaffireriu ber Union %JWutual 2ife oi:-

»jirante (Sompaiw in biefer Stabt tbätig.

Unter ben alten Pionieren btefe$ 2<anbe3

waren and) bie (fitem oau £ e i u r i d)

SJW c i f i e r . be* gegenwärtigen Sanität*.*

beamten ber Stabt Cuinct). <?* war im

Satire 1 835. al* m i I 9Ji e i ff e r unb

bcfjen (Jbefran Sophie, beibe 011* Sadjfen-

^Ulenburg gebürtig, nad) St. Soui* famea.

Ter IWanu mar 3lpotncfer, bod) fonnte er

in leinein t>ad) feine 3luftellung finbeu uub

fo balf er al* .^a-nblangcr bei bem 'öau

ber alten fatboliidjeu Strinfirdjc in JrciM).

toron. näd>ften Satire liebelte (Srnil

ÜNetffer nad) St. (Slair (So., ^HinaiS, über.

(?* mar bamal* am Alußufer auf einent

Streifen oon <5 Weilen breite nod) 9iea,ier-

un\v:4anb ju $1.25 ben 3lcfer ju Ijaben.

.*v»olilanb, ober baffelbe flefiel ^eiffer nidit

unb ifo liefe er fid) in ^eüeoille nieber. 3u-

näd?ft mieflKte er bort eine ^lorfl)ütte, für

meldx* er $5 «ben Monat ju jablen bartc.

e* aud) ba für einen 3lpotbefer wen in

jii Mmn flab, fo fiiifl er eine OJärtneret an.

flrub Brunnen ufn>. Später faufte er bie

"IMorfrfütte mit bem Wnmi> unb s3oben, auf

meldjem fie ftanb, 150 ^ufj im <&wrt, für

$300. x

x>m ^abre 1849 mar ein junger

Wann au* ^Ueuille in St. Voui» aen>cfe:i,

mo bamalv ibie (Sbolera iirafiirte. uni) btefer

bradite bie Seudje nad) ^Uemne. mo fie

balb epibemifd) wurbc. Xi^ t'eute ftarben

in fo nrofjer 3abl. baß ber tabtenaräbrr

fid» nad) .sMilfc uinfab. um Wräber für bie

iobten 311 graben, (fmil Weiffer unb ber

So()n \X'iurid) erflärtcu fid) ba?u bereit.

91)" Sage mar eo fo beifj, bar> bie 9lrbeit

faum ajivutbalten war, unb 10 flni'ben fie

',ur Waditjeit; breiu'bn "Bo&xw lang hatten

fie alle \>änbe wll \n tbuu uub tvrfbijut.1
:!

wtfl mb.
Ter am 14. Februar. 1837 in einer

v
-iMorflrütte "MeuiUe geborene e i n •

r i d) M e i f f e r fonnte nur 3ur ©iurer:-

U'it bie Sdmle bafitdx'n. 31 1* er grof}

nng aemorbeu, munte er fd>on ber ÜWutta-

im Warten 'helfen; fpäter arbeitete er in

einer ^aeffteiubrennerei, mo er alv .\>ai^^

lauger ber Former biente; bann fvTin er y.t

einem >"s-ar.mer. mo er ein ood) Cdjfen Vi

treiben Hatte unb $3 ben Wonat erbiei;.

Seine einige Weieüfd;att auf bem ^elöe

maren bie .^ir|d>e unb ^IMufbuer. Tie

•sSirid'e fonuteu faum au* ben ^Iberu ge-

lullten UHTben. beim fie feOten über bie
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böd;fien 3äuue hinmeg; unb bie geibfjüf)- mes ftarben 123 ^fiiglieber ber GMell-

uer waren fo 3alilrcid), bau fie faft f'o niel fdjaft uui) mar er. mit xMu?naI>u«; eines ein«

«dxiben auridUcfreu, wie bie #irid>e; man« jigeu g^Ües, bei jebem iÜegräbnifi auflegen.

d,es gelbbulm erlebte er burd) einen mobI= Serts o^ne lang n>ar er einer to?r Gant«

glichen Surf mit einer Kornähre. 3pä miifäre bes o»bian Wraue 1'eoee Xütrifts.

rer er lernte er in ^elleuille bie £tcllmad;e« 3Ue im oabre liMW ber tiftrift fanon! wie

rei. .oeinr-id) U'feiffer lernte in $efl>aille anbere 3d)utfbammbi|trifte bieier öegeub

b:n früheren WowDorneur $olm fflcnnolbs burd) #ed;maffer übencfjmemmf mürben

Lünen, ionüe and) Hijegouberneur Ufojftan unb infelgcbcffen grofje s
)loti) berrfdjte.

Atörner unb Senator Örnnau Zrumbull. führte er 5 iWonate lang bie ^luflidit bei

unb uli er biefelben oft Sonntags mit ib- ber Unterftüfeung ber Notbleiibeuben ofme

reu ^raiKii jur SUvdyc geben; bie grauen i«wui> meld* %>rgiitung anzunehmen, (rr

trugen bei ber «eleaei^eit fag. eaimtfon- mar 1 1 v\al)re im jWMjfcngirfcfeäft rnätig

r.ets, meine «djihrjcn unb anbere einfad)e al* Mieilbaber bcr Gagle sMHjle unb griiu<

Mleiber. bete feiner 3?it bie ^copk's> gerrt). We«

out oabre 1854 fam £einrid) Ulfrifier totb «in Vrben ber OTbe unb Arbeit,

nad) Quin«) irnit nur 15 ISents in ber Zu- (Sinil Weifter. ber Spater uon yeinrid)

id;e. .^ier nabm er bei iber grau flrein« Pfeiffer, bienre wäbrenb be£ jHebcllions-

tun» an ber #anu;Ü)ire Strafte ttofliS unb friege* als SIpoKicfer tm 43. Ctflinois be-

trat in bie Xicnfte bes &togcnbauer§ ZI günent unb itarb im oabre 18<>7 ju ^eüe-

metln) Nagers, wo er jufammen mit .^cin« öiüc im Hilter -imu GO oabreu. Xie grau,

rid) Iwgc unb Cambert .vttiifer bie $er- SaMie SWeiffer, itarb im oabre 1900 eben-

itclluug Don Wabern }u beforgen hatte, falle« 311 Hellem lle im noljen Hilter non 81

•yiwi o'olire arbeitete er bort, jag bann nadi ^abren. £ie alte .^eimflätte bcr gaiiiille

tfanton, s3Jlo.. mo er eine eigene Magern in ^eüeinUe lie^it jnnid>en ber JSJcbunng

tuerffiart eröffnete; aber nad) G iiianaten fon ^iidjof oanffen, ber Mird>e. bem sUo-

febrte er mieber nad) Cuincn jurürf, unb fter unb ber ^Aiiienanitaa, unb mürbe nad)

trat abermals bei Jimotfm ^Hogers" ein. beut Xobe ber Sflfutter Dan .^einrid) Weifi\r

3piiter na!l>m er Xienft bei ben Öaubolv an W'fdjoi oanffen uerfauft. <riu "i^niber,

l,äi:Mern Wilhelm £idmit unb 9ro6ert Gbrifttaii Pfeiffer, molint in St. Öoiii*;

^enneion, mo er jmei o^öre blieb unb mit eine Sd^ueftcr. grau 3PJargaretI)c ilabb.

>t.it[iarina rirflntt in bie l^lje trat, ber bermaleu in ^ellcmllc.

iodner bev alten Pionier» ©illielm Xirf« Um bie in ber oanuarnumincr bc»? ge=

but. Tann betritt er eine Seit lang eine geunxirtigen o^brganges bcr OVefd)iditv«blä:^

^.uilK'lvliai^lnng in ^u'ibnell, "CUL mo« ter gebradjte Wittlu'tlung über bie gamilie

rauf er mieber nad) Cutncn fam unb Öe- Ü»ifid>elmaun ridjtig \u ftell^n, ficht fid) ber

fd-tinsrhertbaber i>an 3iMll)clm Xicffmt 8diretber bieier Weidiidite r»eranlaf?t, uod)-

u>urbe. .*oeinrid) Weiffcr mar 31 oabre male auf bicielbc .Mtrürf^ufonimen. o a

«

lang Witglieb ber treimilligcu geuenvebr, bann ^ ein rid) t di e l m a 11 n T
r^

bleute an ber Spater Sitd) (To. 3?r. 2, lmr> blitfte om 2H. 9iMieurber 1S:}0 ain ber

be bereu Cbmann, bann £ülf*5dve* unb tbeerhütte -bei Celjüngen. Slrei? Warbele-

idjlienlid) (ibef ber geuemvnr, meldie:- gen, ^egiernngsbe^irf Wagbcburg. biiv

:'lmt er ,^mei oabre oemxiltete. Xreini.i Xftdn ber Ji^It. üWictbem er in ber alten

oabre iü er nun idwx ^räiibent ber gire- .^eiuiatb ba* .^anbnvrf eines Wrcbfdnnie-

meifs ^eneaalent ?(ffociation unb aeriäum= bes gelernt, Fam er im oahre 1853 nadi bei:

te unibrenb biefer ganzen Seit nur eine ^er. Staaten, trat vi üixinotulle, oitb.. in

^en'aiiuitlitng. "Jinilireub jenes iteitrau- bie tanniffefie'lfabrif oan Valentin 3teg.
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miller, unb fam mit bi eiern om 24. 3>ejeni'

X\s
v 1855 nod) Cuincn. Jpier flrüitbete "Mi-

dielmann fpäter ein eigene* <&eid)äft, auerfi

Xairmffeiiel fabri^irenb, umb jpäter ficf) bem

*.iu oon •örürfen unb ber ^lusfübrurcg oon

3 tabiarbeiten fcber Ül rt rorbmenb. Solwn n

j£>eiuridi "Dficbeltroaun trat l)ier mit ber am
25. Januar 1839 $u 9ieiD Crleans a.ebo«

reuen üWarie üttargaretbe Stutfert in

Che. £er am 13. Februar 18G5 geborene

Sobn ^einrieb, £. dKidKlmaiin ift mit an

bem großen (*eid;äft bcrbeiligt. £>ie Xody

ter üMlbclnrine ift mit ^aftor (Sari C. WiAp
in Ctavoiüe, ^U., bfrel)elid)t. £ic an«

boren ftinbcr jinb: Cmifie, bie J^rau b.'s'

Sd)ul)bäublcrs Carl <"y. "31. iSebrensmeoer,

^\r. ; Clara, bie ("yrau Dan $MH>elm ©erbeS,

^erfriibrer in ber *DfidjeImann^*d>en SJerr-

jtatt; ferner bie iödrtcr üWaric (rltfabetb

unb SNarie Xorotiwa, babeim bei ben CI=

tern; unb flßbert gWidphnann, Slpotbefer

in (Sbica-go.

e t c r <3W ü 1 1 e r , geboren am 15.

ü)fai 1797 311 £irfd,berg, Wbeinbanern, er-

lernte bort bie Sd)neiberei, unb trat mit

öi'r im vvrt)re 1799 ebenfalls ju $irid)berg

geborenen C4ifabetb $er/benreid) in bie

©Jie. Cvm Oiabre 1850 fam bas Cbcpaar

über 9?em Crleans nad} dritten, nadjbem

bie .Qinber ^cffetbcit jdjon früher nad) bu««

fem Haube gefommen waren. Ter SWanu

idiirb im ^aTire 1893 ous bem Ueben: leine

Jxrau mar ibm fdjon eine Weibe oon Cvabren

im lebe ooransgegangen. s)iod) Iebeube

ruber finb: Jyrau ^furie £>aas unb Jvrau

Caroline 3d)röber in dritten, fomie ^rau

.Vtatberine Sfücfel in WerriU, &Msc.

£er im ^abre 1815 ju ^abliugeu, S(mt

Cmuten brngen, Nabelt, geborene o> » f - P b

W a f i e r , erlernte in ber alten Primat:)

bas Wefcgerbattbmerf. 3>ort trat er mit

ber am 24. TOrj 1823 ebenfalls in «ab-

liugen geborenen ftatbarine "Jfbler im ^abre

1847 in bie Cbe. $in oafjre 185(1 fam

bie Emilie nad) drittel), mo ^oiepb Waffer

oiele o^bre als "Stetiger tbät'rg mar, bis er

im ^afjre 1S73 ftarb. £ie Jvrau fdjieb am

HJ. ^e"bruar 1907 au§ bem Ceben. 3^-i

Xödjter leben nod) fyier, 5rou ®eorg ?Irfec«

mann unb 5rau Carl ©berbarbt.

?t 1 b e r t 5 dt r ö b e r ,
geboren am

28. ^är3 182G ju Cngern, Jlreis ^erfori),

Söcitfalfli. erlernte in ber alten ^wimath

bas . Sdjneiberfwuimx'rf, fam im ^abie

1853 nad) Slmerifa unb in 1857 nad)

Cuincn. t$ier trat er mit Caroline itfiiüer

in bie übe; bie «vrau mar gebürtig aus

$>irfd:berg, jK'beiulxmern. Viele o->l)re mar

Sdjröber bier als «dmeiber tbätig, I)is ec

fid) im ;Vbre 19()0 twn ®eid)äft auriirf.

m. %m 9. OKai bs. Css. ftarb er im Hilter

Don über 81 ^a^iren. Tie Jvrau toeilt nod)

unter ben ^cbenben. s??od) lebembe 'Saline

finb: r^eorg '3d)ri>ber, rerfeuber iHubitor

ber ÜWiffouri, S?«anfaö & Xeyas $krt>n; ©ii;

beim 2d>räber, Cfenformer; öiiftoa Sdjrö'

ber, Xiamantfeöer unb ^urodter, iärniut-

lid) in ct. Wallis mobnliaft.

ter am 14. ,"H^ritar 1839 bei ^enftabt

an iver .^arbt geborene 5 o b a n n b i •

Ii p 1> e e g e , fam im '^abre 1857 in bie-

l"e§ Sanb, iunädift nadi ^eüeoille unb iöiuS'

coutaf), ^Ü., unb bann nadi duinetj. §ier

trat er mit ftorbarine ^eter in bie die,

Xoduer bes oüen Pioniers ^aco>b ^eter

aus üefenbad) im Cliafe, ber im o-Tbre

1851 und) biefem Stinbc gefammen mar.

Teege IieR fid) auf bem Öaitbe nieber unb

betrieb '^abre lang eine Sd>miebe an ber

Xüberti) JHoab in -biefem Couutt). Seit oab«

ren mibmet er fid) bem ^anöbau. Xle

Söbne ^bitip, Xanicl unb Cbnarb finb

in bieiem Countn als Slderbauer tljätig:

ein Sobn, ^riebridi, bient al* ^afd)iu ;

it

in einer ä'iüble 311 Wrant >lkv\ü, ftan-fas.

^ e i n r i d) Carl ^ c b r e n s m e n

er, geboren ami 2U. Februar 182<i in

Cegenbaufen, ^egierungsbe^irf 'Kinbcu.

^rennen, trat im x\abre 1S51 in ber alt.n

^ermafb mit ^O'baiina ."oenriette ^rieberite

Jirfmaiwt in bie Cbe. ^m Cv.ibre 18H2 f.mi

bie Familie in's Sonb. am 20. Cftoter naib

Cuinct). otn ^rübiabr 1S03 Trbrte »"vrau

^eiu-ensmciier nod) ber alten .^eimatb \u
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riicf, wo jie fid) auf ben ^eruf einer .§cb*

^niint" wrbereiteto. Sfad) Hbfotrnrnng b>3

rcrflddiriebcnen Shtrju* fam fic wieber

und» Climen, mo fic bi* jum vv^hrc 1900

in ihrem ^emif tbätig mar, unb in faü

8000 fällen $ülic leiftete. fellrftmar hier

eine fHcifve oon fahren mit Huguft %d)?i>

polil unb Ruberen im v
J>öfclgefd)äft thätig;

cm 2. Hpril 1894 ftanb er. Sehne finb:

e i n r i dt ^ U) i I i p , geboren im 5e«

bruor 18(18. (*r befudtfe bie Sdntle ber

SalcuK-Wentcinoe, bie öffentlicfjcn Sd)h-

Im unb bann ba* «cm (Sit« ^Kfiuffe <5oI-

lege tu bicier Stobt, an beut er oon 1885

bis 1887 als Hffritcnt in ber Office, t>ou

1887 bis 18i)() Hiffiftcut in ber 3tfirf>cilunfl

für SdTÖnfdmeibefuuit thätig roar; feit

I8!H) führt er bie Huffirtyt über bie gan.n*

HbthcMmtg; unb (fbttarö X.. geboren

cm 20. H-ugirft 1870; SicifcnDcr für bie

;\llinois lifaüoable $von (Sompant) non

lihieago. £ie am 17. Cftober 1851 nod)

in ber ölten .^inwtib geborene Xocfirer

Jvricbcrifc, fam im o^hre 1862 nrit ihrut

(Sltoru und) Cuinet) unb trat hier mit Hu«

r,.i!t \\ Hdvelpobl tu bie l?bc.

o ü'l)nn 11 a r i e b r i dt Wilhelm
\N alle r b e r g erblitfte am 1 8. Mär,}

1 8:17 in ber Wabe oon üerforb, Scftfaleu.

b;i* Vidrt ber ©clt. al* Sohn nun ^etnitui

/"vriebrid) Silbclni .<oaflerbcrg unb beff-m

(i betrau Huna iVargareroe x\licbciu, geb.

.^.luiptmann. Ter $>ater, mefeber im $un\

18.")!) in feinem r>8fteu XfebenSjabre itarb,

nur llbnuadxr unD 10er fertigte i>ie fünft-

lidtfteu Ubrmerfc an? .frolj. Tie Mutter

nur im \>anre 18i:t geftorben. A\n feiner

ougeub erlernte o»t>baim /"vriebrid) Sil-

bvlnt .^allerbcrg ^i\. bie Rederei. Später

fam -er mit l'ebrcr $Htbbe 511 i?aar in

Berührung, ber ihn ocrau'lafttc. fidt beut

Stubiinn ber Rheologie \u miauten, um
Mfionar ,ju werben. Lehrer Hubbc gab

ihm nahem brei Cvabrc lang iebe Sod>c et-

lid>e Wale llnterrid>t. $m September

1802 fam \\ nad) ber Miifion*nniuiIt oon

i'.iitor l*itJHuia .^>irmv in German iK^ur^.

Za£ erftc ^ahr foxir ein fdiiwcrei ^ahr ber

Prüfung. 3in Xage mufetc er arbeiten,

um fein Wrob ju fcrtnenen, uni» 2fcbcnbv r

aud) hie unii ba am Xage, flittfl er nadi

b?m Wifftcn^aufe iiun mChrftüubiaen Hu-

ti'rrid;t. ©ie ftren^ unb angrerfenb bie-

?c$ mar, erajebt ftch baraue, t>afe oon ben 42

^äflliivgcn üt>er "Jl «Giranten, bie in 18(52

mit ihm. nad) ber Muftalt (tefommen iüi«

ren, im ^erbit 1^(»3 nur nod> 26 übria

blieben. Tie meinen non beu 10 anbcr:t

uxireu fdycn Dun feftift fortfleioaen uni» bie

übrigen mürben al^ untauglich afrgejuiefen.

Unter ben 26 "ülHürauteu, bic eine tdjrift-

licfje ^idieiniiguug erhielten, ba^ fic ai*

für bas lU'rtfiiousflwrf tauglich befimben

werben jeieu, mar aud) CnoIkiihi fyriebrid)

Wilhelm .^nüerberg. sJfun muroc ba§ 8tn-

biinn fortgefcöt bic- 511m ^omiucr 18(57.

ÜKad) ^lirftralien. ^Ifrifa, Ottilien unb Hm;
rifa feilten bie 'Seubboten tx'rtbeilt mer-

ben. Qlw ioldx'5- gefd)ebeit fonute. muRie

nor beut t£oujiftt>rinnt in ^aitnewr cia

Ifram.'n abgelegt nvrben. Hm 15. ^er»=

tciniuT beftieg er in .«Hamburg bviv> Segel-

fd>iff „(Jirgcnia", unb traf nad) einer üür«

uriffdieu »Heife am 1. üiowmkr in iKciu

;'Jnrf ein. ^ou Dort ging's nad> 3t. \>ou\z,

unb am 8. Woixiuber murbc er an bie Up

tin'rifchc (^emeinbe in (Sentrnf iemufhil.',

2r. X?ouis (iountn, i'Jo., als iViitor a.e-

UHihlt unb am 21. Wotvimbcr in'v Hmt ein«

geführt. >n %
JPiai be* oa<ires 18(58 fam

feine ^raut, ^rl. ^ba ^eltt) Mliufiirg, aus

iVr alten .fcefinath unb am 1. ^siini mürbe

bic inmuiM in ber .Mreinfirdie 51t St.

X?ouiv burdr, %\\)tor ti. ©. Sapper not!'

sogen. 9?ad) ctlidycn x\.tlvren fdnncrer aber

fegeuvreichcr Hrl>eit, infolgebcfieu er i t

.icitweilignt ^Huhcit.inb treten unb fd)JipV

lid) bas Hütt nieber legen muHte, tarn

Hör .^aflerterg nad) j"orfwffc, sienb.iil

(iountt), $11.. wo er am I I. Hugiift 1870

burd) ^aftor (f. öünfd) in"? Hiut ciuge-

führt mürbe, ^alb g^b eö aud> Dort nie!

Hrbcit, beim ynei bösartige Siran fbeiten,

— bie meine iRuhr unb bas fernen fieber.
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irateu eWbemifd) auf. 3m brci Sodjen a.ab

es mebr Ücidxm in ber (^enteinbe, als in

ben fünf oorfara.eben'ben '^lirm Xrei

$abre bediente er bie öemeinbe unb batre

mifecrbcm oier andere Wfee ,ju beforaeu.

"sin >bre 1873 erhielt ^aftor .fcallcrbera

einen 9iuf »on ber 3t. oafabi-Wemeiirbe in

Cuincn, den er nad) einitfew. 3ba.ern an-

nahm. ?lm 31. Ülua.nft hielt er feine 911)'

idueb&pntfrifli 31» ?)orßoiHe unb am 14.

2eWenibcr würbe er in Cut u et) burd) ka-

lter Of- 'öüifaer i"'* ^'"t einffeffrlirt.

2eit jener 3eit. ct\)o über 33 >hre, bat

er l)ier in 2ea.en flonrirft; an Arbeit, .ftäm-

Wen unb ^püfunflon bat'* nid>t aefenlt.

Aolactvbes iinb bie ftiuber wn itoftor 8>al-

lerbera,:

(£ a r l $ 0 a a n n e s 33 H b e I .n

•sS a 1 1 e r b e r , atfboren am 5.

1872 jn Lena. (9roue, $ü.. bejoa, nod)

feiner (Konfirmation ba* (Soncorbia-Önm-

naiinni in tt'ÜLmaufee, baS er in 6 fahren

abfolnirte. unb bann bas (ioncorbia«(io!

Ieae m 2t. Louis, wo er 3 Cvabre Theolo-

gie jmbirte. Cvtu ?vahre 1895 beftanb er

fein Gramen, rourbe jum ^rebifltamte or-

binirt unb jum imlfspaftor ber -2t. CWiffO'

bi-Ctemcinbe flewäblt. *-Uor 3 fahren mür-

be er eriter sJJaftor ber Oknneiube. "Mm 8.

2evtenrber 1808 trat er mit ^rl. (£mma

Steinfamu au? <St. Louis in bie (rbe, Xody

ter Don (Sari «teinfamp.

(i a r T Suinuifl $ e i n r i d) $ a l

lerbera,, geboren am 8. 2Mär.j 1874 in

Cuincn, betreut in LouiStntte, AU)., ein

jat)ikirjtlid>e-3. Laboratorium, unb ift mit

.^sbj Miel aus Wem "Üübainj, oirb., Derbei

rafbei.

?l u a n ft «$ e r m a u n 3 u I i it *

.^allcrbcrfl, geboren am 21 . 9}oDem<

ber 1877 in Cuincn, ftubirte ebenfalls 0

'Cviibre am (ioncorbia-(SoIkva,e ^u IWifwaa-

fee, unb bann 3 ^abre Tbeoloflie im Gon-

corÖfa-GoUeuc 311 2t. Louis, ttufeerbem

erlernte er bie Heicbenfpradje ber taub-

ftnmmen, fobafe er aud) biefen probier;

faitn. Xrei CWbre itebt er nun an ber lu-

tberifdven Wemeinbe 311 ontffontüfle. ^11.

oin ^afirc 1901 oerbeirotbete er fid) mit

Gmiitci 2traßer, £od)ter oon s
J>aftor ^.

Strafeer in UVilroaufce.

^lufluit LouiS Wilhelm £al«
lerbera,. fleboreu am 23. X-ejember

1881 in Cuincn. ftel)t frft ^afjren als ^e; -

täufer in bem flrofecn C^efd)äft ber SieSpob!--

lyiebrenitedier (Äompant) in bieier 2tiTbt,

unb ift feit 1!)04 mit itrieba Slerfer cor--

bei rat!) et.

Tie am 31. Cftober 1881 in Cuincn Ge-

borene Slinw Jvricberife ÄMff)cIitttiic .^al«

lerberfl ift bic OVattin be? LefjrerS Johann

Wnufe in ifikico, ^Jcbraefa.

tie 5öd)ter Glifabetb ^aflbalene Sif-

beim ine unb 3fnna Jvrioberife Crlifabetb ftu^

ned; bei 'ben (rlteru.

lieber ift ber iob eines U'Htfl liebes ber

XcuHd)'?lmerifanifdHnt .$iftorifd)en (Meli-

fdiaft öcn Illinois 311 melben. "il u a u it

3*u f f e fd)ieb am Samstag ^Ibenb, ben IT»,

^uni, aus bem X!el>eu. (Mioren am 15.

Januar 1840 in Isffeu, fam er im Satire

1855 mit leinen (fitem nad) Cuincn, wo er

feitlvr flemertmt unb 50 x\abre laim als

llbrmad>er unb ^vinwlenbänbler tbiitiA

war. dufter ber ©ittroe, ^Jarie, cu?b. JRes-

pobl, binterläist ber SJeritorfceire 5 Minber,

Jlunuit ^uife, tenuer, (5oI., ikrtba

Kliffe, ,"vran (r. <Hon ^arri*, .^einrieb Kliffe

unb ^rmi .^ciiirid) Pieper, in Cuincn.

^uAufr ^uffe nxir wn ber Wrünbiutfl ber

Xeuttd) ^merif;iuiidKU .ssiftorifd^n (Meli-

fdjaft au ein treues Uiiit^lieb berfelbeu unb

ift fein Xabiirl'djeibcu aud) ein ^erluft für

bieie. Näheres über bie Jvamilie ift im

oiiltbeft ber (^eidudnvblätter i>on li)i)(i

entba.'ten. .*C>. ^ 0 r n m a u u.
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£amUtcnflcfdjtdjteit nnb Stammbäume

llttfcr Ardbro ift mäfjrenb be* lefcten Sfcer-

tdjabre* uro jroei gantiliengffd)id>ten nebfi

Stammbäumen rem tu ISbicago üertrerenen.

bemfepeu 3-amiIien bereichert werben.

Tic eine ift t>ic ber im morbiüeftlidjen

Tcutfd)lanb unb ben !>cieberlanbett weit«

De rbreitoten Familie 9t e n b t o r f

»

(9temborp, 9rentorp, 9tenntorp), fpeciell bie

beä Hamburger .ftueigev berfelben, wcld)em

bie in (Sbicago unb einigen auberett Crten

ber i*er. Staaten aniäfiigeu slttitglieber en4-

itatmuen. Tiefer führt feinen llriprung

auf .^niwitit 9icnbtorff jurücf, ber —
mahrfcbeinlid) tu IS eile geboren — am 14.

oitlt H513 in .sSwiburg baä ^ürgerredit

alz U'cafler erwarb, tmb am 2. v\"li 115-2

mit feiner ^rau bei beut Auffliegen eine*

eben utr Abfahrt nadj Wabeira bereiten

unb ^uloerlabniig führenben Sdufics um-

fant. Ter erfte
vl*ertreter biefes mit ben

auiK'ü'liemtett t*atri,uerfamilien Hamburgs?

(Sdjlüter, v>eniid), Sdjröoer, Anff'm Crbt)

in iH'i.uanbi(t)aitlidier ^Muubung flehen-

ben Hamburger Zweiges in ben l*ei. Staa-

teil mar $err G b m u tt b 9i e n b t o r f f

,

< geb., ID. September IHK» unb Sohn oott

\xnuann Weubtorff VII.). ber 1H11 ober

1 N 12 nad) 9few ?)orf unb 1S43 twd) Sauf

(Situ in iü*t-öccnft» gefemniett w fein idjeint,

welche* fortan bis 51t feinem am 2H. Ja-

nuar 18!J2 erfolgten Sobe ieitten S.)l)in"tU

bilbete. cBeiiigiteu* erficht man au* fror

^aniilieutaiel, bah er iim 21). Csuut 1812 in

i\Vw ?}orf ein Jvrl. Henriette Gräpel, eine

geborene .sSaiuburgerin, bei ratbete, unb baft

ihm am «>. Auguft 1 S4:i in Sauf iiito fein

erfte? \riub, .^ermann 9rettbtorrf IX., ge-

boren mürbe, ber fpäter in Chicago ein gro-

fce* (fifemiHiarengefdiäft betrieb unb bort

ietst ah Zentner lebt. Audi fein 1SW in

Sanf (Sit« geborener unb 1889 in ISnlifor-

nien üerftorbener Sohn WidKtrb Otto war

in Chicago al« Kaufmann aufäffiq, ebenfo

mie fid) üou feinen brei löditern uiu-i nad)

IShirago t>erf>eirathet haben: ^rau <>rieb-

rid) Oluguft C*walb unb $rcu theebor

Mrüger. Aud) ber jroeitc Sohn, ^obanu

ISbriftian, geb. 1845, liefe fid», nudjbem er

längere ^abre in ^lacfbawf in Sisconfin

Wefdjäfte betrieben unb eine Familie ge-

gründet Ijattc, in Chicago nieber. $?on bef'

fen Söhnen ift ©biminb oofeph Lehrer an

ber V?afe Jvorcft llniDerfität, Saltcr.Ant in

(Sbicago. Aud) bem .sSunburger Zweige an-

gehörig ift Tr. Mit Marl «uftao .fceinridj

9f., geboren in "Jsiveö in ftolftein, ^rofefior

an ber 5tanforb Uniuerfität in (falifor-

nien. — ^n Sübamerifa finben fid) SWit-

glieber biefeS Zweige* in Buenos Aire*,

Wonteüibeo unb IVaracaibo. ^eionber^

3ahlreid) ift er in .ftolftcin unö in Täncmarf

wrtreten. — Tiefe (^efdjidite ift nad) amt-

lichen Cuellen («tnats»3(rdjben, trd>-ii-

Hilft l^runMuidjern, W^riditsi-Afteii etc.)

burd) ben x\ufli^rnth Tr. ^nliu-j 9tenbtorff

in Miel uifammengeitellt. unb enthalt bödift

wert l)oo lle i'iitlhei hingen, befonb:rs> über

bie Mcditepflegc int 17. unb 18. ^vahr-

hunbert.

Eiliger aftenmänig nnb mehr b:fdieibe«

uer Art, aber ooll lofal- unb fulturgefdiidit'

lid>er Toten unb höd)it an^iehenb geidirie-

ben, ift bie utrter bem Xitd „11 n f e r

S t a tu m b a u tu", ^ u f a m nt e 11 g c >

ft eilt unb 11 n f e r e n Hl a d) f 0 in -

m e n 11 n b V e r w a n b t e n hinter^
l a 1 i e n 001t W 0 1 1 h tt r b -3 rfj a f f unb

x

x
> 0 h a 11 11 A b a in S d) a f f , im XY U)()ii

in (Sbicago gebnufte ^amilieitgefdjidite ber

in Anrerifa feit 1 8Ö5 anjäffigen, in Chicago

feit Neujahr ISUS etoblirten im Sitel ge-

mannten ^iaiiomadier (^ebrüber 3diaf t
—

bie erften ^ianoforle=^üiier tu Chicago. Sie

ftamuten iiuö beut £umba- Sbal in siurbef-

ieu. »cn ber etwa brei Stimben fiiMid) üou

Harburg gelegenen Mt a \s m ii hie, bie

feit tfuei oobrlutuberren im S*eiiu ihrer

Vorfahren genvven. Ter urfüriinglidje

ü^Mite ber Jvamilie iit Sdiaai. unb auch ein

iheil bes amerifanifdien ^rnjigec- «direibt

Digitized by Google



I

reutf* = Hmerifflnijd)f(Mff$i$t$blätter.

l'id) nod) beute fo. Tie ^termuthung ift, baß

fic au* ber 2djmei3 ftammt. 2er ältefte

bcfannte $tarfcn)r mar .fteinrid) 2t^<ici|, bef-

fen x\ufteroö« unb aWaituwiobre in bie ^cit

be* dreißigjährigen Kriege* fivlcit, unb Der

nad) beut .ftirdjenDud) bei Orte* trete an

ber Xhmtba am H>. vv""i 1077 im Slltcr

Don 73 fahren ftarb. Gr war ein 3kmer£-

mann, unb einer feiner ^fadjfommen, i>er

178i» ju Jrei$ geborene Johann Weorg

2djaaf, heiratbete bie IDZüllerötodbter unb

C^rbin GlifaDetb Neef, bereu {vamilie auf

ber Nafcmüble feit bau Cytbre 1711 in Grb-

pad)t faß. Gr hatte fedjs 3 öt>iw : Philipp,

i'altlnrfer, (9corg, öottbarib, ^ahami

31 baut imb Cvobanne*, Don beucn Ok>rtbarb

unb oofcnm 3lbam bie einzigen waren, aie

nad) 3lmerifa gefonrmen jiitb. ÜJcibe hatten

Derber eine Siebneit in einer £ifd)lerwerf-

fiätte in ihrer ^eimatb burd)gemad)t unb

fid) in Öonboner ^iaitoforte-,>aSbrifen Der-

Doüfcmmnct. 3>enn Don CUigenb auf war

ihre Neigung auf ba? 31nfertigen mufifari-

ferjer ^nfmtmeirte gerichtet.

lieber bie amerifa-nifdje Seit laffen Wir

£erru Otottfhari) '3d)aaf felbft fpred)en:

„Ctacofc ^tfaff imb id) maditen bie Reife

mf.uumcn auf einem 2egelid)iff umb famen
gegen Gnbe 2eptember in 9ieiü 2)orf an,

wo id) gleich, wieber ^Md>äitigutTg in einer

^innotabrif faub. 3(ber im Frühjahr 7><i

reifte id) nad) beut Stetten, weil id> glaubte,

bae iei meiner Oiefunbbeit jörberlid). v\d)

fam bie nad) Chicago, welches 31t bor fteit

ein idnumtuger, ungefunber ^laü mar, ber

mir nicht gefiel. 'daher nahm id) ben nad)-

ften ;iug nad) Wabiion, ber .§anptftabt Don

®teconftn. Tort war e* id)ön, aber es atif1

ba feine <J>ianofnbriFen. Gs war ba* ba«

malige Grobe ber GiDüifation; bie GHen*

bahn ging nicht weiter. C*d) half ba im
Sommer .«oolYbäuier bauen, unb im hinter

fiel fo Diel 2cfmee unb würbe c* fo falt, baß

gar nidn» 31t thun war. daburdi würbe
eine anbere Steife nötbig. nämlich hn Jye-

bruar 1857 nad) 2t. 2ouk< am SNiüiffiPPt.

iManofabrifen pvw es bort aud) nicht, unb
id) war brtber wieber auf ^aul'chreinerei an-

gewieien. ."frerbft 18.")8 fam trüber

Sohaim 3lbam doii Guroua Iwriiber . . . .

flab nid)t§ im ^ianefleidjäft s\\ tfjtm

bi^ 1861. 3113 ber 33üryjerfriea. anfnifl,

lernten wir in 2>t. Xlonic- einen ^ianonnv
d)er fenneu, Ühmenö Ö. Werfet, u>eldKr

eilte fleine nwhleinfleridjtete S^erfjtatt be»

fafj, aber lucber (Mb nodi Gnernie hatte.

iHüe Cteidfüfte toflcw 311 ber 3<*ir in 2t.

Üotite barnieber. iKir trafen alfo ein

llebereinfommerr, 3iifammen fedje aufredete

^iaicoö &u madjett. unb als biefclben fertig

waren, gingen bie (^efd)äfte fd)on gut unb
fie fomtteu mit •öewinn Derfauft werben, fo

baß wir unfern ^ahn eri)ielten. SWerfel

war ein burd)au& gebilberer ^ianobauer,
uitb 3u jener ^icir mußten wir alle WeaV-
niftm, iflariaiuren etc. fel&ft madnm, wo-
burd) wir in ben Dollftäubigen "IKfiti aller

ber .Sienntniffe famen, bie un§ nod> fehlten.

- - on 2t. iJouis» waren wir nod> an artbe-

reu 'ipiancgefdjäfren betheiligt, bi^ wir ,511

Neujahr 18158 ^ie ("viruui 2d)aff "örother^

in Chicago gründeten ....
„3ur ;]eit, ale wir nad) bem vBeften fa-

men, beftanben hier feine ^ianofa'brifen.

v\n größeren 2täbten gab e^ einige 'SWri-

fter, bie Reparaturen unb gelegeutlid) ein

Xurfel-ifioDier moderen, ba» aufred)te ^Siano

aber uwr hier md)t befannt, unb bie fecb/3

"?lufred)reu, bie wir 18G2 in 2t. &nii* bau-

ten, waren wohl bie erfteu, bie im heften
ber IVer. 2taateit fl«nad>t würben. $m
Dfteu finden mit jene ;ieit aiid) 2teiirwat)'3

an, Ikrfudje mit ?Iuf redeten \u mad>eu.

würben ju ber Seit au*id)ließlirf> X^fel-

.Vlhwierc unb eiuigc Flügel gemad)t; ber

^eibarf im heften würbe Dom Cften belo-

gen, unb Agenten öftlid>er Atibrifen betwup- ¥

teten feft, baß man im Seiten feine i*iuno§

madhen fönne. (J^ hatte aud) fo ben 'Sin-

fd)ein. Ginige *£etiud)e, in größcrem Waß-
ftabe hier sl*iaiuK> ju fabrijiren, fd)lngeu

fehl. 3>ie (^brüber .Shtauer gaben nad)

bem großem i^ranb Don (ihicago ba^ 'OVe-

fertäft auf. unb ba» gleiche gefd>ah mit ber

^iamofabrif in 2t. Öouiö.

,,©ir ließen un§ iebod) nid)t entmuthi-

gen unb begannen Anfang» mit bem .fcer-

ftelleu ocTi laK'I-iilatiieren. ?11» aber nad)

Verlauf Doit brei fahren beim großen

^rambe Den Chicago uniere befdwiben: ?ya-

brif ^erftört mürbe, trafen wir ^orfehrnn-

gen, au^fcbliefjlid) aufredite ^iatro» C^ia-

niuoÄ) 31t machen, uni> blieben iit biefem

J^ad^e eine Jfteihe Don fahren in Chicago a(»

lein unb ohne sTonfurren^ bie einzigen Jva»

brifauten. 311»' alvr unver trrfofg im .«oer-

ftelten guter ^nftrumente bemerft würbe,
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• eutftanben balb größere $abrifcn, tt>obon

brei ober tuer ihren Ursprung bireft Don
uns Ableiteten, inbem ihre <#rünber burd)

ihre ^efdjäftigung bei uns ihre eriten

stntmniffe erlangten .... £yii ben legten

3uxin3ig fahren ift in (fbicago unb Hinge*

genb eine v
4> i aiit>

-
^\ rnbiift rie enfftanben, bie

an Slusbcbmnig beispiellos in ber (itefdnd)tc

baftebt. Unb beute freuen n>ir uns, baß
ein giitia.es <$cfd)icf uns Dergönnte, an bem
groben Serf tbeil 3u nehmen ; bafe tuir öe«
funbleit unb iHusbauer genug bciafjeu, eine

^nbufirie aufbauen ju helfen, bie Dielen

Slrbritent angenehme iBefdjätigung ge»

währt, unb Diel baju beiträgt, bas geben

ber Statföm 3U Dcridumern unb 311 Der«

eblen."

• • •

Gs ift wohl faum uötbig, barauf 341 Der-

weilen, Don wie großem ^ßJertbe für bie We»

fctji ct>t s> f c» rfcrni bie $erfteüung unb 9Ser-

öffentlidumg foldjer ftaniiliena.cjd)idjten

unb '3tamtnbäiune ift. Unb es ftebt 31t ()of-

feit, bafe bie hier aufgeführten unb befpnv

djenen SfcifpteTe als Slnregtmg unb Auf-

munterung 311 Dielen folgenbeu bieneu

werben.

Die Qrntrdjfti im fJiirgrrltrirgr.

Unter bieieni Xitel läfet im -Sonntags-

blatt bc£ „^leDclanb SBädjter unb Ht^ei«

a.er" ber unfern Beiern befanivte *S«cfjrift-

fteller unb <^'cbid)t*for!d)er, ."^err 23$ i I

'

b e 1 in S\ a u f m a n n , eine Siei'be bon ?(r«

riffln erfd^einen, weldje er einen 2$erfud)

nennt, ben flntbeil bes beutfdvn eicments"

am ffiebeUionsfriege bammelten. 91n Hi-

lter eminenten ftäbigfeit, ton SJcrjud) 311

gliirflidK'r SJoUcnbung 311 führen, ioweit bie

cbwaltcnben Sdmnerigfeiten es geftatten,

faun fern Zweifel berrid>en. Tie Pon Dölli>

ger %^elwrrid)uug bes Wegen ftaubes jeugen*

iv Einleitung, bie hier folgt, befunbet es:
* • •

Tie e 1 b e n 3 e i t bes amerifau rfeben

Teutfdnbums, bas ift bie ^eriobe Don ber

tinüäbluug Hintelns bis nun SBerfinfen ber

'Seceffi-oiv&foöiw. ;iugleidi bilbet biefe Seit

bie einzige uodi wahrnehmbare 3*rürfe 31t

einer aubercu OUau3perioöe lmferes Stolfs»

itaimucs, 3m XdjtunbtHcnigcr 3<?it. ?lber

mäbrenb wir twn auberen <*ebieten ber

beitffdvmiierrfaniidjen Wcfd)id)te Diele aus-

führliche unb einzelne üortrofflitt>e Taritel-

hingen befifcen, ift gerabc jene widitigfte

3eit — undjtifl aud) best)oU>, roeil fic mit

bem Vlnfangc ber beutidjen vJWaffeueiuwan-

berung airiammcu fällt — bisher burd)aiiS

iriefmütterlid) bclninbelt worben. ^rud>*

l'tücfe unb CS-bifobeu^trjilberungen giebt es

ja, aber fic |*inb Krftreut in bni älteren

viiibrgängeu ber Heitlingen, an einer 3 u »

f a m ut c n l) ii n g e u b e n 3d>ilbemng
f?blt ti nod) Döüig.*) (5s ift bas um fo auf»

fälliger, bis gerabc im üUebelliousfricge fo

Diele febergejnanbte. gebilbete Teutjcbe in
sMc\b unb Wlieb gcitanbeu babsn. xJDfan

bätre eine ^lutb Don bentfeben 3d>rifteti

über biefen Mrien enuarteji müffen, aber bie

Ausbeute ift eine redn färglidic. Werabe
bie berülimteften unter beu beutidjen iVülv

rem haben faft fänuntlid) geicbiuiegen. Tie

Uriadbe bafiir ift mahl in ben Ivionberen

3d)iDierigfciten 3« fud)en, incldjc unier

•) Tai oorttfjtlidje oon ,\ofcp!> < w . JKoftnflartni "The German Soldicr in the War» of

the United States" foim trop ber mit bnDunbrruitQönuirbigrm ^Irifie bahn \u{ammengrtva({eHeit ÜWoife

»ou itjat^Qclbcn unb l'httb,filuitgtit (bit tc^ mtbn'ac^ mit Tanf briiuvnt fonntr) nid)t al* ^er(ud) einer

;ujammenb,äu(?ettben ^d)ilberung in "Petradu fonnnen. ijit loefentlid) für ^eteranenfreiie beitimntt unb

\t\$t eine ^iemlid) genaue .HrniUniß biefed »eruoidtei'ten aller ,«lb^üge uorauö. bringt im bunteiten

i urd)etnonber fur^e ^tograpbien von beutjehen Heerführern unb ilnbeutuitflen oon beuticften Mric^öt baten,

aber es etitbebrt oöllig ber ,\onn, roeldje eo für bie reutfd>amerifaner ber ,\etti,eit vrntänMid) mad)eu

mürbe. *Ta eö in engliia^er iSpradie gefdiriebeu ift, fo wirb eö roobl nur eine geringe Verbreitung in beut

fdjen jtreijen gefunben baben. ^iofengarten mollte beu un^äb,ligeu anglo amerifanifdjen TarfteUuitgen

entgegentreten, roeldje bie Vetbeiligung ber reutfd}eu an bem Kriege gefliffentlid) iguorireu. 5 a<J Tonnte

er nur in englifdjer <iprad)e, unb in bieier i'e^img ift fein Vud) allerbings eine rotd)lige unb b,öa^ft

banrenSroertb,e lt)at.
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Stoff barbietet. 2Benn man einfielt, baß
im beften ^alle bod) nur Baldes gelefftet

roerben famt, baß eilt« erfdjöpfenbe
Xarftcllurog bei Öegenftanbeö roobl au£ge«

?<6U>ffen bleiben muß, fo erlabmt bie iUr-

beitsfreubigfeit rafd) uni> man jagt fid)

gern — „mag es ein Ruberer tterfud>eu."

Unb trüber finb tnandje vttbre »ergangen.

Gs roirb aber <bie allerbödjfte 3<-*it, baß

ertoas auf biefem Gebiete gefduebt, unb fei

es and) nur etroas $a I bes. 'söalb toirb

es feine münblid>eu Oueflen niel)r geben,

aus melden mau jdjöpfen Fönute. bie £ra-
bitten »erblaßt bereits bei>euflid) unb rm-

mer idjroferiger roirb es, an bas in 3^it*

frfrriften, ihubern, namenflid) aber an bas
1

in Briefen niebergele«gte Material ju gelan-

gen. Tie beiUidynoIfliaVn Streifen in

Slmerifa forbern aber immer brina,enber

nad) einer Tarfteflung bes
1 großen unb

für bie Gnridjeibung fo ungeheuer be-
be u t f a m e n Slirtbeils ber TvuridvSfrne«

rifaner am ihirgerfriege. ?lus biefem ®e«
bürfniß ift biefer iBerfud) einer ioId)en

Sd)ilberung entftanben unb 3roar in ber Gr«

roartnng. baß namentlid) auS 3Jeteranen-

freifen Mitarbeiter bimuttreten, &tß man
Grgänjungen unb %#ad)träge, um roeldje id)

bringenb bitte, liefern wirb, unb baß fo

nad) unb nad) bas s£ilb unterer .ftelbenjeit

iwnigfteus einigermaßen t>ert»oUftänbigt

mürben faun.

Tie oben angebeutete Sdjroierigfeit un-

teres Stoffes beitebt roefentlid) barin, baß

es feine größeren, ausfd)ließlid) den Teilt-

fdjen geitcllten I nippen- Ginbeiten gegeben

bat. Cine einzige beutfdje Troifion bat 311

Anfang bes Krieges beftauben. Sie mürbe
aber fd>on im Sommer 1SG2 roieber aufge-

löst. Gin benridtes Strmeecorps gab es nie-

mals. 2öa3 bafür galt, mar mir utm brit-

ten Xbeile beutid). Änt ^ahre 1868 (aiid)

nod) 1864) maren nod) bcutfcfjc Angaben
oorbonben, aber eine foldje Angabe befaß

fatttlt jemals i>ie Wefed)tsitärTe eines mobi-

len r»reuniid)en Regiments. Gine fo gerin-

ge (rinneii fann unter befonberS günstigen

llmftänben jur fterbeifübrutra, ber Guticbei-

bung einer großen Scfjladit m i t ro i r >

f e n — toB ift mebrfad) geidjeben unb lin-

iere Hauptaufgabe muß es fein, biefe befan •

beren JVäfle gebübrenb bervorjubeben —

,

aber bie Girrfdjeibung fefbft bangt bod) v>on

ber Waffe, Don ben größeren .Qtttnpfeinbei-

ten. ab. "So fonnten bie Teutid)en im
iBürgerfriege für fid) auein feine ber gro-

ßen <Sd)Iad)ten gewinnen — 'tPea Ribge,

Üttill Spring, ,£?lena, 3lrf., u. \. ro., roo -ber

Sieg ausidjl'ießlid) burd) bie Teutfdjen ber-

beigefübrt mürbe, finb nur größere (*Vefed)te—, roeil fie niemals gefdjloffen in großen
beutid)en ^mpfrinbeiten auftraten. Cs<-

it'tdjt einmal bie fleincn beut*jd)en Giubeiten

fonnten aufredjt erhalten merben. Csit ben

oanren 1864 unb *G5 gab es nur nod) Oer-

eiu5elte beutid)e 'iörigaben, unb fogar bie

alten beuridjen Regimenter hatten ibren

urfprünfllid)en ISbarafter eingebüßt. 2ie
2d)ulb bafür ift meber ber o'berften .y^eeres-

leirmig, nod) .ben leutfdjen bet.mmeffen, Sie

ülrt, mic i>as Cfrgän,mngsjiefd)äft betrieben

mürbe, mar bie $eranlaffung baui. Tie
Regimenter idjntmpften im l'aufe bes Krie-

ges" furet^bar utfauunen unb ber Grialj

mürbe Don ben Ginaerftaareu vieliefert. Ta-
oei rannte man menig ?Kua!ia)t oarairf nen«

men, baß inuner nur Teutidje in i>eutfd>e,

Urlauber in irii"d>c Regimenter famen. sJtur

einige iuriter-Regimetfter im heften forg-

ten fefpftftän'big für beutfd)en Grfatj. .^ier

ein «eripiel. 2«^ 41. 91. ?J. (Xe Shil-b)

Regiment mar mit ber i>eutid)en CSomman.
bofprad)e in'ä falb aeyogeu. ^m ^erbft
1802 erbielt es GüO sDiann Gria^. Tat>on
maren 200' Xcutfdjc, bie llebrigen meifrens

Urlauber unb Jyran,3ofen. ?lud) bie Hainen
ber beurfdH'n Xioifionö- unb ^rigabefübrer
geben (mäbrenb ber fpäreren Mricgsjabre)

feine <9emäl)r, baß bie Pon jenen 'befebl ig-

ten SH?annfd)aften Tcutfd)e maren. Sigel,

JDfterljauS, Sdrnrv Söillid) unb Steinmebr
ÜHJbeit oft metjr N

JJid>töeutfd)e, als i'anbs-

Heute befebligt.

3u Anfang be§ ftrtegcd mar bie 3 e r -

it re 11 u n g ber Xeutfdien unter bie 3<tiil«

lofen Regnnenter baird)aus nidbt Regel, aber

im fpäteren Verlaufe be» Airreges fam e«J

ba.yu. So fönnen mir nod) fagen, es maren
Teurfdre, meld>e Wiffouri für bre Union
retteten, es maren Tetitfdye, meld)e bei

vimil

Run I ben 1d)mad)t»ollen Rürfjug ebrennoll

berften, meTd)e bei "4>ea Ribge, unter Sigel
unb £fterbaus\ bie 3Jieberlage in einen

Siefl rjermanberten, bei SRtO Spring bie

Gntid>eibung brad)ten, meld)e für bie Re-

Ivllen ebenfo fdjimpflid) mar, mic bie t>ou

ben ^örblidren bei
NimH Run I erlittene

i'iie'berlage gemefen ift. ?lud) luaretv es roe-

feutlid) beutfd)e Regimenter, loeldx1 am
feiten Smlamttage Don Sbilob bie Ret-

tung einer faft id)on t>ernid)teten Unionö
«rmee i>oirbrad)ten. meldie bei *ufl Run 1

1
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ben erftat 3Iitgrtff rubmooll bttrdyführteu

imb am mviten 3d)tad)rtane Stoib ,<oül unb
.^i'iirn ftanbbaft wrrbeibiateu mit»

ikum ben töürfyufl ber ticfc^la^ncn tHrmee
^ope's becfteu; toeld>e bin ISbanceUorsoiUc

(ja fogar bort!) inid> ber Ueberrumpeluun
ihrer .staiuerabcu «tuthin 3tanb hielten, bei

W.?ttnsbura, ben 5riebbofs-.$üael rubnmoll
oertlieibia,tcn, in ber 3d)lad)t „über ben
helfen", am Soofour-^erfle bett [teilen

£»ana, orftürmten, roeldje bas (Sentrum ber

feinblidxu Steüunn non ^itiiiotmri) Wibne
jucr ft in fübttem Slufairf bnrd)tbrad)en.

11 nb fü liefjen fid) nod) Diele tfpifobeu au-

führen, bei melden bie Xvutid)en ihre alt-

erprobte *lriea.stüd)tuifeit fllünjenb betuie«

fett haben. £as ioll fpäter weiter ousae-

führt werben. ?lber alle jene .strieflStbaren

waren immer nur (? p i |* obe n in beu Wi-

nantenfampfeu jenes .Mrienes. ^viu ^lllae«

meinen famt «um nod) fanen, bofe bie ?lr«

mee, weldjc unter -3'berman, 18G4, non
(ibattonoofla ausgoß, fid) mtd) Atlant«
b«rd)fämiifte unb bie ajäinenbfte ftratcaj-

fdje Xbat bes .striea,e*\ ben ÜJfwrfd) burd)

(>Veora,ia, 3*üb* unb Worb-iSaroltna, noll-

brad)te, $u einem flirten Drittel auö
Teutidieu unb Zvutfdwbfömmiliua;en be«

ftanben h«t, aber roadjweifen läßt es fid)

nidit. benu es gab bamals nur ned) wenifle

rein beurtd)e ftcgtniontcr. 3o wirb eine

e r f d) ö p f e n b e ©ürbiflunn bes beut«

fdten Vhttheils 0.111 ftrieae eine llumöa,lid)«

feit. Uns bleibt nur bie ?lufaabe, biejeni*

tion (fpiiebcn prfammen ui imben, bei xoel-

dien innere ^anbsleure ben ihnen aufbore»
uen Mriea.sa.eift bod) nod) bemeifen fonnten.

x

N
sd) hoffe, bafj bas *iMlb immenhin nod) ein

rtläiHemVs, einen ehrcnooUen ffiecorb bar-

fiellenbes, werben wirb, munentlid) wenn

bie (Frgäuutnflcn boju fo eintreffen, wie
bod) wohl 3u erwarten ift.

* * »

Ten Rubelt ber bisher erfdjienvnen ülr-

tifd nerfünben bie lleberfd)riften:

Xer Strien im Maemeinen. Xeutfdie

in ber Mebellcn.SIrmee. — Tie $M ber

beutfd)en .Slämpfer. — £ic beutfdjen 3K^i-

meuter. - - Tie Dctitid)-omcrifamfd);n Irup.

peufübrer unb gelben (3inel, &teifcel,

3d)urj, Cfterbaus, itfillid), oon 3teinmebr.

bie nicr 2alomons, ^erfer, ^lenfer, i>on

SÖCber.- 8tnt?el, s3al>Ien, Wilie, »on ?lns<

bern, ^irid)berf, Ah-njanowsfi, 3alm-3alm,

Siautj. 3d)immelpfenuin, Xilfler, uon

ediraiwr, imffcjtboubel. Tloor, von ©an-

fldin, ÜRairh, ^iebemann, Gmil <"yret), i>on

Trebra, ^arfhoff). - - Die iHettunn t»on

BWiffouri. — T<is nlänjettbfte AVapitcI ber

beutjdHimerihTnifdjen ilriensnefd)id)te. —
(Sitrtbaflc, ©ilfon (Srecf, Sßea iTHbne.

(Ter iverfaffer erbittet 311m Sfapitd Xeut-

fdjc .•Heerführer unib .'JVeJben Äadjträflc über

CHeneral ^LUnfler in Wilmaufee, OVenerai

t>. 8d)aa*, v
}lb. 2d)öpf, Wen. 2d)n>anu>äl-

ber, Cbfrft %\o\a, bie tapferen Cffijiere

itird)er uub .Slärd)er aus ^dteoille u. i. m.)

Xie Veteranen bes iMirvterfrienes tuie

bas jauije bcutid)-anierifaniidK s4>'Ublifiuu,

neu bem ber uad) beut .strienetfin^;nanbc'rte

Sbeü ülvr ben Mri^ uiü» ben ?lntlieil ber

2*uffdK« barau mir febr olvrflädilid) uu-

terriditet ift, lucrbeu biefe Arbeit mit ^reu-

ben begrüßen.

(^ingefanbt.)

?tr brutfdjr UrrlTe in Wtetonfin.

( m i l * 0 1 n f dj , 3)J a n i t 0 n> 0 c , 4L* i s.

Tie Xrurferpreffe münjt n^nia Wölb.

$om fiimn^ellen Staitbpiinft bctrodjtct. ift

e» bebenflid), juuneit Männern 311 rat ben,

in innere Steinen eiuuttreten. Um mid) ei-

nes Ianbesüblid)en Slusbrurfs ,ui bebi-enen,

es „be.viblt fid) befter", Üeuteu Wölb unb

3 über in b\Mt ü'iunb 311 flopfen. als benfel-

beu aiiTuttbun unb bie 3ltimnte ju erheben

für bie willfahrt bes Golfes.

i'lber es u>ar ia ininter fo, mirb audi mohl

immer fo bleiben, ^ene Berufe, meldie fid),

mehr ober meniger, mit pro hono publica

beiaffen, nvrfen nidit fo niel ab als foldie,

bie fid) mebr priiMlim bvid)äftinen. ter
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SinümeiUer mufj oft ein ,C>anbwerf ergrei-

fen ober in ein Wefdjäft eintreten, um ioine

;lufunft einigermaßen 3u fidjeru. Ter ütte-

atme fiiifcet am Cfnbe feine* Dermins, 3U

jciitem Stauern unb oft 31t feinem Grftau-

uen. baß „nidjt alle* OVolb ijt, ma* gläiut".

Unb bemiod? ift ber Journalismus, ein

anjtefteu&er Beruf. ÜNan erfdieint fid) ber

**elt nüulidj, ber bamit Dcrbunöene Cfin-

fluß wirft genugrhuenb, man ftrebt feinen

^sbealen mit nrehr Hoffnung entgegen.

Jmmer mirfenb, immer wndjenb, anregenb

311 Ahnten, warnenb Por OWfubreu, ift bie

treffe ein machtDofler, unentbehrlicher Sof-

ter in ber Gntwicfelung uufere* yanbe*.

Ter beutfehen greife bienulanbe liegt

außer biefen angemeinen nod) eine befon-

bere Aufgabe ob. Sie muß ben Tonnet-

fdicr fpielen, meldier .ben hehren Weift bes

?lmerifaut*iuus getreu uberfein; nidjt al-

lein iiberieUt foubern ben (rinuxmoercr ba-

mit befeelt. Sie muß beut merbenbeu Bür-

ger hiefige Berbältniffe erfuiren, feine

piliduen fcefd)reiben unb in allen JRiditun^

gen boliülfiid) fein, um ihn in einen ed)ten,

treuen iHmerifaiter 311 perwaubeln.

Tie beutfehe treffe in &li*confin bat fid)

bicier Eingabe in eljrenDoller unb erfolg-

reicher Seife entlebigt. Uufere jungen
finb Dreifach Derbreitet unb gelefen in allen

Xbeilen Tentfchlonbv, unb ihre wahrheits-

getreuen SduTberungen hiefiger ^nftänbe

brachten eine größere ^li^ahl {fiirman-berer

hierher al* bie Brofdjüreu ber ^anbfpefu-

lauten, ober bie propaganba uuferer amt-

lichen CHmtwnbenmg.*-Bcbörbe. Tiefer

Irtnfluß, mehr als irgenb eine andere Ur-

fadje, machte SHsconjin jum beutfd)efteu

Staate ber Union.

Sie oerwanbelte biefe 3InfömmI.inge

leicht unb fchnell in amerifanifche Patrio-

ten. ?ll-j Beweis lefe man bie Ramenlifte

ber ©isconfiner Regimenter dou 18G1 unb

1898. Sie prägte ben Gbarafter bes Sol-

le* bnxtid) unb lehrte bie ?lnglo-iHmerifa-

iter gefefliges Sieben unb bentfehe Wemütb-

lichfeit. SWufif uiib S'hmft erfubren, mand)-

mal idjarfe, bod) meinen? errautbigenbe

Alritif. Bercins-9ieuigfeitcn unb Bereins-

ivefte fanben ftets willfommeiie Aufnahme

unb freundliche Behandlung in ihren Spal-

ten, perfönlidie Freiheit mar immer ein

Schlagwort, unb mueferifdie Bewegungen

mürben im Aleimc erftieft. Sie brodite e*

311 Stanbe, baß man jeht mit 9ted)t fagen

fann, fein anderer Staat de* i'anbe* be-

zeuge fold) frifdies, frohes V.'eben, hege fo

liberale <9eü Urningen, mie Sisconfin.

?lud) in materieller .ftinfidn ift fie, mie

ba* Don ber treffe erwartet Wird, immer

bülfsbereit gewefen. Tie. ^notifrrien ber

betreffenbm Sofalitäten mürben pflidnge-

man „gebubmt". Gtfra-Spnlten unb Bei-

blätter mürben bem Sieferbau gemibnnn,

und haben Diel baju beigetragen, bien?

Wrunblage uufere* Si.lolilftanbed 311 Derbe»'

fern unb ut rerDoIlfemmnen.

Tie Schule bat Don je einen eifrigen, an

fpornen-ben Jvreunb in ber beutfehen treffe

gefunben. Sir finb ftol? bamuf. bar, ber

©ofin eine* beutfd>en Soldaten unferer 9Je-

üoIuricne-Sfrmcc, Widyel ^ranf dou Sie

jtofba. al* ^ater unferw Sd>nlroefenv aip

erfannt mirb. Stoiber nod) iiub mir, baf;

einer unferer Sfo Hegen i'v mar — (S. IS.

Alling oon Sauf CSitn, - n>eld)er, alv ä^it^

glivb ber V?egi*Iatur, bav Wefetj für unfer

.^^djfdiul'Snfrctu einreidyte unb burd)fod)t.

oiu polittidren Streben 'Iwt bie beutidje

treffe dou Sieconfin nicht eine ihrem l?tn=

f 1 11 15 entfpred)eube Rolle gefpielt. Ter

Teutfd)e ift nun elvn Don .^aufe auv fein

politifer. Tie {"ylcifd)töpfe (fgupten^ ha-

ben feinen JHeij für ihn, beim er bat beffere

311 ftaufe, bei Wintern, politifcher «5hrflei3

ftört ihm baxi onnffi' H'tht, beim er hulbigt

bem alten Sprudje: „Üskm im '5ha I bie

Blumen Indien, fud)e nid)t be« Berge* .Bö-

llen."
viVi 2xVihIid>Iad)ten haut er mohl

tüditig b'rauf Io*. aber an bem plänfein

unb Sd).irmütjeln, genannt liaueuv unb

Gonpention. nimmt er wenig 1-beil. Tie-
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fem (ibarafterjutg cntfpredjeni» ift and) bie

treffe. Sic nimmt Partei ben ^riujipien,

nidit den dtatnen nad), unb feiten ertönt bie

Stimme £>e$ ^arteiflept>cr§ aus i()rem

streife. Sie balf nidtf mttjimmern an bcr

finanziellen ^.Uanfe, ober als ifyr biefelbe

nid)t baufcft erfdjlicn, Ixilf fte tapfer mit,

ber fdntlbigcn ^rtei einen berben $icb 311

nerfefcen. Sie biroberte nid)t bie JtVrmna«

tiem eines JTftmbi baten, ber gegen rbre

Spradje feinblidje Stellung nabm, aber bei

ber 33oljl fonbte fie ibn beim mit ber ©et-

hing:

9hm fiefjfr Tu, trüber ^onatban,

Sitae ber beurfebe SNicfjel lerfteu fann.

Tafe bie bcntjcfje treffe in 28'iseonfin

feiten ftitß gefafjt, erftebt man darauf, bafe

ein Zehntel ber je|jt beftebenben Blätter

aus ben fünfziger fahren flammen, unb

b.iH ein fünftel berfelben ein ÜUtcr öon

meljr als 25 öftren erreicht T)at. Seit

1851 erfdKint in UMiliixtufce mödjentlid)

ivr Seebote, über See nnb öaitb. Seit

1 S."»:j tjäh der Pionier am föisconfin, in

Smif ISitn, treue &*ad)t. Seit 1855 fircb

„Ter 9i orbweiten" in ^Nairitowoc, nnb

„Tie Kettling" m ^ ort $taibington, an ber

Arbeit, bas ^ntereffe ber Seeitfer-Gonntiev

\n förberu. Seit 1850 glänjt 'ber „Worb»

Stern" in v?a Croffe. Seit 1857 bürgt ber

..&Vltbürger" in SBatertown bafür, bafo

nidu alle* gelogen, was gebnirft. Seit

1S58 bringt ber „D'bfoih tclegrapb" alle

iVeuigfeitcu per ^>oft. Seit 1801 erörtert

ber tägliche ,,i'?ilmauree .\>ero-l'b" bie Ja-

gec-rragen. unb feit bemielben ^abre er-

idieint im freunblicbeu Mountain Gitn „Ter

rKepubltfauer". Seit 1800 liefert „Ter

..Votidwfter" in SWabifon ^eridjte über i>ic

Staatsbattpiftabt. Seit 1870 maeftr „Ter

Volfvireuirb" in appleton feinem Manien

alle Crbre, mährend ber „(Sourier" in JVond

bu Vac feine Karriere non beut gleichen

oabre batirt. Unb feit 1S7;1 t>erbreitet fid)

bie „(Germania" über bie ganje »Seit.

3Siie bie 3eitungen, fo weifen audj bie

3eituno,smänner mehrere auf, bie ihr fil»

bernes Jubiläum erreichten. Unter ben

Tahmgefchiebenen ift suerft Sd)öffler, bcr

in 1844 bie erfte deurfd)c Seitung im

Staate herausgab, unb -beut, als sJWitgIieb

beS iroiwcnis, meldjer nuiere Verfaffung

entwarf, mir es r>auptfä<^IicE) ju uerbaufeu

haben, baß mir uns eines liberalen Stimm-

reditgefeljes erfreuen; ^ofjlmann, ber bie

örunblage ju einem oitfefjnlidien Vermö-

gen legte, unb beffen Söhne bis oor Cur-

}em ben 9?ang i>er -Herausgeber ber ältefteu

tä\ilid)en beutfdjeu Wertung im Staate ein-

nahmen; Woeppen, Weifter bes Strjles, ber

bie (Germania 311 ibrer einfluf$reid)en Stel-

lung erbob. ^oibn Ulrid) im ©efren, unb

darl Sdjirribt im Often, waren, ber eine

27 ^abre, ber anbere 33 ^abre, als 3iebaf-

teure tbätig. Sier^tg ^«bre fcftrieö SRofe

für i>ie Cfbfofber. Sed}sunbt)ier3ig roirfte

9?htmenfelb in ^efferfou unb Tabge (>t»un*

tie^. ÜWebr aH fünfzig ^obre iiwr ber 9te-

ftor ber treffe, ber freundliche, leutfeligc

Xeufter, ein ^eitungsmenfd).

?[ud) bie *?fu3abl.ber Leitungen bat fid)

tjergröfjert. o" 1870 gab es 20 fceutiebe

3oitungeu im Staate; in 1880 batte fid)

biefe ;iafyl t>erboppelt, es nxiren 40; in

18W) -waren es 50, in UKIO 70, unb jeljt

find es nabeln 80.

Sd>on feit Csabivn mürbe bie ^ropbeje.i-

ung laut, bafe bte beutfd>e treffe bem Un-

tergang natie fei. C>t>ige 3ohI ift eine flare

©ii>erlegung. ^iu weiterer 3?eu>ei^, iXifj

fte nod) lebt unb ftrebt, ift ber Verein ber

beutfdxm treffe öan 3üMsconfin, beffen "^rä-

fibeut, Qmxl Sfijittjarf, oemt „Mountain (iitp

JRepublifaner", fid) ber guten Sadje mit

©ruft unb (^ntbufiasmul wibmet. Xtefer

Verein wirb im Wutguft biefes Jahres, in

aTanitonwc, fein filbernes x

N
siibi[aum feiern,

nnb wirb bann C^elegeirbeit gegeben fein.

Schritte 311 tbun, um bie Wefcbidjte ber

greife tmn öisconfiu in permanenter

,"vorm ju erfbalten.
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filtrier gebrtt*iilirig tlnt* rtdjtutibmerfiger jwHtifdfcn £lüdjtlhiö*.

(aortfefeuufl)

3Bir mieteten in einem §interbaufe an

ber ftaccitrafje eine 3iemlid) >grofje Stube

311 ebener (Frbe, tpekhe un§ wl£ ßkibrif unb

s&dhnnng bienen fottte, möblirten iuefelbe

mit $mei Sabberten, einem £ifd), #mci

Stühlen <ni*, foipie einem eiiernen Ofen,

nvld>er um iotpofyl 31t unferer ftabrifaiion,

mie als. flhxftofcn -bienen foüte. ba n>ir au§

Sparfanrfeit und -feBbft beföftitfen moHten.

<yür liniere (Vrbrifation^jmecfe fouften mir

ein Aflfe gebrannte* Mnocheumebl. ein Jyaü

Snrup unb notbmenbige* ©lecrjgefcfnrr.

5*ei einem STporbefer in ber Warnftrafee Sa-

mens i^aefbau* fonnien mir immer cfle-3

übrige jur ^a-brifation notbmembige rau-

fen, nie: Oktttäprfcl, tfhemifalien unb and)

iintenfläfd)d)en unb ©lederne 2dMMPid)$.

iVhadjteln. 33alb maren mir in PoÜer Xf)ä-

tigfeit; Jyufjboben unb üBärobe miefen ^iem»

lid) freut lidic idjmar^e "Spuren fraPon auf,

unb mir fanben wenig 3^1 nnb Staum, um
uniere $od)fun)t jur Polten #efriebigung

uifieres $»umger* ju entfalten. ?lber fllüd-

lidxr &*eiie gab e3 bmnal* fd)on menidjen-

irennblid)e 3*iermirtbe, 311 berentfinridttung

ein mit Speüen PollbeKfeter £ifd) gehörte,

welche ben Siunbeu jur freien Verfügung

Hanben.

üiad>bem mir unfer Jyabrifat für gilt be-

rauben, Raichen unb 3d)ad)teln mit linte

unb 3d)i»f>mid)ie gefüllt unb .uiiferer fttritta

tarnen mit treffe barauf gefleht hatten,

füllten wir 3tpei $nnbfort>e mit Staarcn,

ltnb machten uns auf freu IBeg, gegen ent-

fpretbenben %*reio bie Seit mit unseren

Por3Üglid)en haaren 311 beglüden unb un*

ben cnrfpredien ben V^bensuntetbalt 311 per-

fd)itffcn. Wein OkM*d)äft§tl>eiliwber ging

mit freifbigem Stol3e ben tforb auf bem

Vinn an bie Arbeit; an meinem ?lrm hing

bor $onb (ientneridjmer unb mit fdieuen

^liefen betrachtete id) bie mir "iPegegnenben,

Herten. Obwohl id) fchon früher bemerft

hatte, baß nicht allein grauen, fonbern aud)

Wänner fid) mit körben in ber <$anb nad)

frem Warft begaben, um it>re täglichen £e-

Ptm^bebürfniffe ein3ufaufen unb jelbft nad)

.$aufe 3U tragen, währenb in tfuropa felbü

bie t"*rou be* Wittelfianfre* fid) nidH nad)

bem mrtt bcgüH. abne baß för tienfrmäD.

men mit bem itarbe folgt, unb fein Wann
ber fogenannten befferen 3tänbc ein "Sun-

b?i trägt, fo mar and) id) baumle- nod) mit

bem europäiid>en ftüorurtbeil belaitet, unb

fnlrlte mid) um Piele Stufen emiebrigt.

Wein Partner Perfaufte immer etma$, unb

fam ntandmral mit peinabe leerem Horte

nad) .^mi*; mber id) nwd)te trtTuri
kte

fd)äfte. Senn id) in ben SluSleflefenftern

einee Cftcidjäftes ein ("vläfd)d)cn 3 inte ober

eine 2cbad)tel Sdjubmidrfe fab. io giint id)

gar nid)t hinein, beim bie ^oute branden

bod) nidjtv, bad)te id) mir. ibkmx id) in

eiiti'n Wrocern ^uben bineinviiug, unb bio

Seilte mir nid)t obfaufen moüten, io fiel!
L-

id) mid) mübe, hatte X^urft, unb bHtelltc 311

meiner Starfuug ein s^int s^ier; beim ba-

mal* hielten bie meinen Wrocerp'OW|d;äitc

»IMer unb S5.M)isJfet) 311m .Stleinoerfauf an

?hre iVunben, unb tranf man bav "Wer au

Crt unb Stelle, fo erhielt man ein mit

^icr gefüllte* ^led>gefäfe unb ein flcine*

:lrinfgla*. Xa* slMer ttKir beinahe immer

ein trüber, aiber bod) jicmlid) «uter leichter

Stoff, beuu ba* Xfagcrbier madjte erit in-

nerhalb t>er näd?fteu ^nvi CVa'hre fein allge-

meine* IfridVinen unter bem tarnen *$odv

hier, mahdcheinlid) meil bie Jyöffer au*ge-

pid>t mürben, ober meil man öfter ein Stiirf-

eben Hed) im »iMcre id^tmmenb fanö. Xa«

bind) 'brachte id) bod) nwndunal ein halbe*

XuUenb Xinte ober S*iifnPtd)ie lo*. Ulm

Iiebfteu feüte id) mid) in eine Sd)uhmad)er

SBerffrätte, (bainal* gab'* nod) feine gro^

ob iie mid) mol)l mit höfmticben 5?Iicfcu mu» r,en SdnihfabrifeiO neben ben philofophi-
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renben 3dmfter; benn id) fjatte beinah:

alle 'Sdyn'öfiinftler t>on reiferen 3tf*bren al*3

^bilofopben eigner "?Irt feinten gelernt, unb

fonnte nid)t üergeffeu, ma§ unfer 3-amiliem

fdmftor ju mir geiaht fratte, als er mir ju

meiner äuSrufhinfl für ba* ötjmmrjuim ein

Vaat neite Stiefel -braute: „tu miUft ftit-

bieren grljen, ^unge, aber bann befolge, was

id) Xir fage: '8tubiere nid)t Xoetor ber sJKc«

biun, ober "Toctor ber 9tcd)te; jonberu ftu-

biere 2>u Xtocfor ber Öeroalt; benn wer bie

öeroalt fjat. bat mtd) ba* tfedjt." Tiefer

£d)itfterp1)iioiüp{)ie ryntte id) aud) maud)-

mal ben Skrfauf Don einem falben 2>u&enb

•2djad)telu ju üerbanfen.

2a id) nvgen meiner mangelhaften

Spradjfenntniß mid) bauptjädjlid) an bie

2putid)cn halten mußte, »nb bte* baburd)

erleidnert mürbe, baß bie 3>cutfd)en beinahe

alle in bem großen »ejirf über bem 9W)cm

(lianal) beifammen mahnten, fo fanb id) in

biofem ^erfclrr mit Xourfcrjen au* allen

genbeu 2eutfd)Uinb* niete* für mid) 9feiic

nirb 'öefrembenbe. ökmje 3tabttbeile unb

Straften maren blo* Don ^latrbc<utfd)cn be*

mahnt, unb inbieien Xbeilen fomrte fem

frummbeirrfdjer (Sdfmafre ober .^odibeut-

fdjer) ^ierwirrb ober Spejererbünblcr

( (froren)) fein Sebon madjen, benn ^Iatt-

betitidje fauften am liebfteu Mo* oou Splatt-

beutidten, unb ließen ben Mnim.mbeutfd)en

Iiuf* liegen. Senn man 2eutfd)e fragte,

auv meldn'r Wegenb Xeurfdrlanb* fic fei-

nten, fo biefj e* immer: Csd) bin ein Sad)fe,

Staier. ^abeufer ober Weife, (Hreitj. 3d)leiu,

üw'obenfteim'r etc., etc., unb jc<ber Tvatte im-

mer ein Suft twrätbig für jein fpecieöe*

Untertbanen^erbältniß gegenüber auberu

fleircftaatlid>en Unterthauen. G§ hieß ab;'r

nie : ^ d) b i n ein X1 e u t f d) c r aus ber

ober jener Wegenb. C\u ^etradirutrg biefer

$*erhältniife mürbe e* mir flar, marum bie

Xmtrfdien in Slmerifa trofe ihrer grcße.1

3abl fo meuig o'ber melmebr gur feinen po«

litifdien aber gefellidwftlid-,en Ginfhiß bat«

ten. 2ie beutid)e Uncinigfeit fam mir jeut

jum Döllen SJemußtfcin unb jur Ifrfennt-

niß, baß megen eben bieier bcutid>eu 3er-

fabrenfyeit unb fleinftaatlid)en llneinigfcit

bie ^emegurog $ur Öirünbuug einer beut*

fdjen Slepu&lif feinen Erfolg beben fonnt.\

Sir Xeufjdjen in Cefterreid) fpred)en aud)

mehrfache Xialefre unb njo>l>nen in uerfd)ie-

öenen ^raöinjen Oqterreid)^, mir borten

aud) 1848 in Sien einen politiidjen „Scr-
einber Deutidjen aul © ö & nt e u,

ÜK ä t) r e n unb 5 d) 1 e f i e n", aber bie-

fer herein galt für alle Xeutfdjen in allen

$rot)in3eu Cefterreidjö gegenüber ben fia-

Difdjen ^nfeiubungen, mir toaren gemein«

fdjaftlid) !) I o d 2eutfd)e.
'Xiefe politiid>geiellidiaftlid)cn OJetrad}»

tungen nnö s
5erl)ältni)fe nergrößerten nid)t

meine Serfäufe, benn id) blieb weit jurüJ

gegenüber ben Erfolgen meinet QJefd)aftv'

tf)cirf)tyC>er§; unb obmabl mid) beriefbe nid)t

bie geringfte Un.uifriebenbeit merfen ließ,

unb id» burd) .^ausarbeit, ,^od)en unb .$er-

fteßung frifd^er Saaren meiner ^Jflidjt ge»

redjt ju merben fud)te, fo mar id) bod) mit

meinem taufmännifdjfn Talent febr unm=

trieben unb fiM)lte, bafj id) gauj anbere 9d;»

ftren^ungen nmd>en mußte. ^iit bem gu-

ten ätoriafcc mein beftee faufmänuiid)eö la-

lent 5iir ÖVelrung ju bringen, begvib id) mid)

eilten borgen* mit meinen Juiten-äÄuftcrn

^u Xbeoibalb unb Xbeurfaui, meldie an ber

(£ourtbaus»ftraßc eine beutfefw 'lMid>f>anb'

lum) -betrieben, ^d) eutmirfelte inline hödv

fte ^erfbtfvrmfcit für ba« V?ab meiner ed)-

ten r^nfläpffl'iinte, unb fiebe ba: ^sdi er-

hielt ben Auftrag für 1 Wroß {"vla'dien l\n-

te. odi juvifle, ob ie ber "^eii^er ciuel üot'

tcrie-SZoofe^. beffeu Kummer ben bödmen

Oteiuinn ge\o-geu bat, mehr überratdit u>ar,

cber glücflid:cr fühlte, als» id) iKn'r meinen

(srfolg. y\d) fonnte nidit fdjuell genug nad)

.^aufe fommeti, um uufercu ^orrath ^u

wählen unb id) |\>b im Weifte bo? erftaunte

un* bomunbern.be (Midit meine« tbeilbci"

ber*. Unfer 'Saareu^orrntb langte nid)t

und ba mir aud) mehr Wolmtaterial herber-

fd>affen mußten, nahm ei- ein paar Jage,

bevor mir titriere ^efrellung mt-5fiH)rcn
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fonntcn. 911* mir mit ber Jyabrifation fer-

tig maren, füllten mir unfere .Q'önbe unb

begaben uu* auf 'ben Seg jur Ülblieferun,!-

3Us rpir i>ct Iheobalb uifb £beurfauf an«

famen, Dermeigerten biefe bic Slnnabme ber

äSaare unb trofo aller bitten uttb <Srfläram-

gen mußten mir biejetbe "mieber nod) i$auie

tragen. 3d) weiß imbrlid) nid)t mehr, ob

ohne ober au* meld>er Uriadje bie Annahme
ber 2inte Dermetgert mürbe; tonn uniere

üntc mar gut, unb al* einzige llrfadje

tann id) mir bleute nur ertlären, baß edjte

($aUäD fei inte, bamafs al* -bie befte be«

fannt, beim «treiben etroa* «biafe anhiebt,

aber jd)on beim Xrocfnen bunfler uifb im

Verlauf Don menig «tunken ganj tdjmarj

mirb.

So lädberlid) eS jebem benfenben 2tfen-

1<bcn erfd)einen mag: fo übte bieier flein-

lid>e Mißerfolg einen fold)en mäduigen

(rinfluß auf meine fünftigeit #anblungen,

fcaß id) von meiiier prafrifdjen Uitfäf)igfeit

in gefd)äftlid)en Tingen überzeugt, mid)

ganj Don ben ^erbältniffen treiben ließ,

nur fud)te id). an melden ^piafe man mid)

aud) ftetlte, meine ^flid>ten nad) befte.i

Gräften ju erfüllen unb id) muß mit einer

gemiffen löenugrbuung befennen, <baß id) in

bor 8ufunft menig 3eit 311m Uftüfeiggefu'n

übrig hafte, ^vd) 'hatte tfmar nie .ben (f br-

gei} utrb nod) weniger bie JVibigfeit in mir

feripürt eine berDorragercbe 9iofle 311 jpte-

!en; benn id) fjattc es in ber afatemifaVu

Segion nidit einmal jnm Gorporal •gebradjt,

06er id) fam iefct 311m vollen 5?emußrfein

meiner gänjlidjen $irflofia,feit. ^d) mar

bereit* 24 ^aibre aft, unb hatte nod) nid)t

gelernt, wie man einen ftreujer Derbienen

fönnc. od) mar sroar nid)t in Seidhtfinn

unb Surus aufenogen; aber id) hatte im-

mer alles. 9iöff)ige jum bcid)eibenen ofört-

fommen unb rannte feine -Sorgen, ^d) hat.

te jmar fed)* ^a-bre ba$ C^nrnnafiitm befudjt

unb an 'ber Wremer llntoerfität tfoei ^abre

lang ^bilofapbie ftnbiert, gute Scnflniffe

erlangt, urtb mar jur (frlauguna, Drafrifd)er

ßenntniife in'* äBiener ^olntedmifum ein-
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getreten, al* bie JReoolution au*brad) unb

meinen S-tubien ein (rnbe mad)te. %b?v

mit meinem Satein unb mangelhaften lite-

rarifd>en SVemttniffen fonnte id) feinen

.^>uu'b Dom marmen Cieu lorfen.

2&enn id) beute auf meine bamalige

mirflid) traurige Sage 3urütfblide, fo fomnu

mir uirmittfübrlid) 511m 'iBemußtfein ber

tiefe Sinn unb ine öabrf)eit, meldje unfer

4Rrr yeibens>gencffe unb beuti"a>amcrif.v

nifdre Tidjter (£ae*»ar Shifc in feinem 'ßpilOii

auHDrid)t:

„** ift ein flmualtiger Scfjritt im tfeben,

^ertaufd)?n feiner ^eimatb Üanb;

X*a^ alte fennt nid)t unfer Streben,

Ökut3 beimifd) nie mirb ibiefer Strvinb;

iVur mer ihn mirfbat, fann un^ rieten,

iVur mer ihn mitthat, fann Derfteh/n."

^sd) meiß, baß ©iele 48er £rüd)tiuw,e

gkid) mir in berieFben Sage fid) 6efanben

unb burd) tBerijältnifie in Deffd)iebene ge-

feü1id)aftlid,e 'Stettungien gebrängt mürben,

uufb aud) maudjc Cfrfolg« erhielten
;

id) meiß

ober aud), baß SJiele in bieiem focialoi

Momvfe unterlagen unb ju OJrnnbe gingen.

Xa id) atle^ Vertrauen auf meine fauf-

männiidje Järhigfeit Derloren hatte, fo be<

fd)ioß id) ein Öefdxift 3U erlernen, um mit

meiner .•Öänbe Arbeit meine £ebensi>ebiirf;

niffe t
\it oerbienen. Dbmohl id) alle ünie

unb Sdjirirmidn'e am iiebften jum Jyenfter

binau*geiuorfen hätte, fo tbeüte id) bodi

meinem ($eid}äftefbcilbtfber mit, baß idi

auetreten unb ihm ba* OVefdjäft aflein über-

laffen mollte. roenn er mir etma* Don mei-

nen 3Iu£laa.en juriirferftatten fönnte; ba

id) mufjte, sbaß er fein <3elb batte, fo nahm
id) fein Sterwredxm für baarc SWünie: Cr

r

motte mir 20 XoIIar^ befahlen unb jmar

in fleinen Beträgen, mic er e* eben mö,v

lid) mad)cn fönne. 3u feinen (Jhreu muß
id) faigen: <£r bemhlte mid) in i^il-^aiv

luirgeu Don 25 (Tente, einmal fogar Don 5"

<5ent«. C¥r Dergrößerte ba§ Oie'idKift, in-

^e1n er aud) Sd)euer- unb Sdiufybürfien mit-

terfniifte. u>elcr,e jmei junge cingemanberte
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s
iMirfteninad)er irr ifjren (stuben Derfertig«

ten. Crr fau fte fid) fpäter Sßferb unb 28>
gen urob firtjrte ba§ (Geidjüft fort, fo lange

als itt) in Gincinnati war; wa* fpäter aus

ir)m geworben weiß id> njdtt. — 3<t) jog

nad> einem billigen &oftljau& in ber Hoff-

nung, baß id) balb (Gelegenheit finben wer-

be, ein (Gßfdjäft 3U erlernen, um mit meiner

.fcänbe Slrbeit meine Öebeu&bebürfniffe $u

oerbienen.

tie yeöen&mittel warnt bamal§ in

Nmerifa feör billig, gür «inen $olIar 50

(Sents fonnte man in einem ganj anftänbi-

gen äuftpauä (rffen unb SBofjrruna. für bie

ganje Sod,e erhalten. Gincinnati mürbe

öantaU ntdjl allein Königin bes SSei'tettä,

ionbern aud) jebr häufig SßorfopoIU ge-

nannt; -benn in (Sincinnati Würben iwmalS

bie größten 3d)meine-3d)lädrtercien in

Sfonerifü betrieben, unb man fonnte in bie-

ten 3tf}Iad)tf)mtjern einen großen «sdjweind-

fopf für 5 <Ient§ taufen, unb früher foflen

bieve ganj weggeworfen aber umfouft Der«

febeuft worbeu fein. 3k>rrfid)tige $?auSDatcr

lienutjten bieie (Gelegenheit, ränderten bieie

€d;roeiueföpfe ober m-od>tcn SBurft barau*\

mc^itrd) fte bns ganje 3al)r biüige Sebent

mittel hatten. s}lrbeit&lrt>n war aber aud)

niobrig; üenn 75 Gent» war ein guter £a<

getebn für einen guten $>aivbwerfer, unb

mit ibiefen 75 (£cnts für 10-ftünbige Slrfreit,

fd)ien jeber Wann aufrieben &u iein, wäb«

renb gegenwärtig mit 5 bis 7 Dollars für

8-ftünbige Arbeit ein ^eber un3ufrrebeu

fdH'int.

Tiefe billigen Scr&ältniffe wollie id> al-3

(Gelegenheit 'benutzen, um «bie englifd)e

3prad*,e ,\u erlernen. Seiber hatte id) wie«

ber baö Wif)gofd)itf, baß id) an einen Wann
gewiefen würbe, weldjer, aDgCfeben Don fei-

ner allgemeinen mangelhaften 33ilbnng,

felbft febr wenig Hon engltfdjer 3lusfprad)e

n nb (Grannnntif mußte, unb bod) bie Uiwer«

idawtbeit hatte, als Sebrer aufzutreten.

"(Gerabe ju biefer 3eit erbielt id> einen S9rief

tum meiner Wutter. worin fte mittbeilte,

ban fo Diele junge Sieoolutionätt glcid) ge-

meinen Verbrechern in Setren nadj (Gefäng-

niffen abgeführt würben, unb baß fie nun

£roft über meine öludft ibarin fonb, baß

id) ntid) nod> ber Freiheit meiner ^erfou

erfreue, uni» wenn i<b weiter frubiren woll-

te, follte id) angeben,, wob in fie mir (Mb
fd)irfen fonnte. 3d)öne (Gebanfen meiner

guten (Altern ; aber welken -Stubien harte

id) mid) fyier wrbmen fönnen; id) mußte

bod) iuerfr bie Sv?anbe3fprad)e grünblid) fen>

ncn. 3IHeS <bies> l)ätte jid) ja mad>en faifen

;

allein id) (berradrtete meinen "ülufentbolt in

Slmerifa ali blo$ twrübergebenb, unb

fonnte i>en (Gebmifen nid>t faffen, baß id)

Wer bleiben mußte. 3" gleid>er 8<it

fdwmtc id) mi<t> aber &\i befennen, baß

meine (Gelbmittel frereir§ erfa^öpft warea,

beim mein 33ater (>atte mir an ber fädrü-

fd)en (Grenije, ;bi3 webin er mid) begletkt

barre, eine gut gefüllte 5?rieftafd)e mit öfter«

rcidyifdien papieren irbergeben, unb batte

ict> aud) bei öeren Umfaft in amerifaniidH'^

(Gelb bebeutenbe «crluftc erlitten, bätte bjr

iwrig gebliebene betrag mid) nod) für län-

gere 3eit außer 9?ort) balteit füllen, (fs

War wirflid) baS erftemofl. öaß id) in eni-

fter ?lngelegenf)eit meinen Altern gegen-

über jum Lügner würbe, ^d) berid)tete,

baf3 ia^ fein (Getä> 'braudje, uni> mein ^ort«

fommen fd)on finben werbe. 1?a id) mirt)

hiermit auf iu£ bof)e 9toß ber Unabljängig«

feit gefd]Riniugcit H)arte, mußte id) mid) audi

barauf 3U »bctaiipten fud)en, unb int (frnftc

bitrauf 'be£>ad)t fein, fot»aib aU möglid) eine

Sltfbeit au^finbig ,ju tnad)en, woburd) id)

nreinetv Öe6en§unterbalt Derbienen fonnte.

2>iit einem Wanne 9?amen-§ Änttbfteiner

traf id) ba& llebereinfommen, baß id) ge-

gen 'Jkgafylunig Don 10 IvllarC' txii (Sigat^

renmadjen bei ibm lernen fonnte. $ur>

ireiner betrüb an ber Sefrem 3?oab ein

fleineä Gigarren-(Geidräft, worin er 3 bi5

4 Xfeute Defd;äfttgte. ^d> opferte meine

legten 10 Dollars unb würbe (Sigarren-

mad>er.

(Sortfepnttg folgt.)
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3luf ^sttittal^a^ fälirteit/)

fhrteaferfebttifft eiste* »cutfdits« ftreltotCHfl*» auf »et* $liilt>t>tttett.

$n oöcti Kriegen unfre* Sanfces f>at tor

Swirfcbe att <SoIbat icmc $flid)t unb

Sduilbigfeit fletfKm, unb 3toar tm böberen

3J?afee, als mein au^jemein roeifj. Aud) im

Kriege gegen «Spanien unb 3bei ber nadjfol»

genben Sefämpfung bet ^rtfurgentem auf

bm ^ilippinen, bat ba§ beutfdbe Clement

feinen £beil gerban. X>oä) ift barüber we-

nig befannt geworben. Ilm fo gröfser?»"

Csntereffe Dürften «besbalo bie »hiermit a»c

1tcröffentlid)iimg gelangenden ßriegSerleb-

niffe eine* 'SiVfrfalen erregen, eine» Sftan«

ne§, ber 'feine in $eutfd)£anb erworbenen

inilitärifcben i&enntttiffe hn 3/ienfte feiner

neuen «Qeinmtb auf's befte berwenibet bat.

tnfe unfer Itouä^rsaminn m ben Muser-

mäblten geborte, benen bie Aufgabe ^irfiel,

Leutnant ÖVillmore unb feine ©egleiter, bie

in bie Qkrfangenf<bafi ber Filipinos gera«

tben maren, 3fu befreien, Derlelbt bieien Auf.

ieid)nungen einen oefonberen SSertf). S-3

ift uiffred ©iffen», bas erfte Wbah baß ein

Xeutidjer berietet wie ei bobei anging.

2>ie ftebaftion ber Amerifa.

<Sd>on feit einiger Seit mar id) $ülf*-

Sfarrff oon <£oofe (To., £eroJ. 3d) mar

im Anfang ÜWörj 189Q Don bem (Somrh)-

Sit} OtarnesDifle auf mehrere £age afftoe«

fenb unb als id) an einem (Sonuabenb jur

Stabt 3iirücffol)rte, 'borte id), *>aß bie 93er.

Staaten Spanien ben ätieg erflärt bätten.

tvm Saufe be§ SSormrttag» traf id) bann

meinen lyreimb $obn> <$., 3ftajor ber (SaDal-

ri) W\l\s be» Stnate§, oer im herein mit

Gaptain Ö. hn begriff ftanib in (Maines-

Dille bie borrige Gruppe (öailn (£aioalrt)) 31t

reorganifieren. Auf fein Sureben unb

buvdt nidjt geringen Patriotismus getrie»

ben. mar id) um 2 Uhr 9?acfmrittafl§ jd>on

Solbot. Sdjon am Abeub 'besfelben tage*

burdn*treifte id) mit einem anberen £eui-

fd)en, & aus ßinbfat), b«b ju Roß bie

Umgegenb, um SRcfritten 31t fiwben. So
gelang eS und, unb 3u gleidjer 3<?»t

Cffisieren in <Saine§DiKe, in Pier %aaen

etwa 120SWarai gufantmen ju bringen. 2a
bie Gruppe feinen Dberleutnant -batte, p
nnrrbe mir bie <£&re 3U $)f)eil al§ foldjer

Porgefd>Iagen 311 merken. 2Cber i>a am
näd)ften Zage Don gemiffen auf biefc €bre

eiferfüd)tigen jungen beuten gefagt mürbe,

ber „3>utdmtait" »mürbe gewiß nid)4 mit in

ben $ricg jie'ben, menn er nid)t Cffi^ier

merben Fönnte, io oermeigerte id) bie 5tn-

nofmte ber <£f)re unb ließ mid) al§ ©emei-

ner einfd)reiben, 9tud) mein 3ur Qe'ti eben^

fall§ in fünfter, doofe (To., mobnenber

©ruber trat ber Gruppe bei. 9Jad)bem mir

längere m <5krmee.DiUe gewartet hat-

ten, erbteltcn mir enblid) ^efebl. nad) (£amp

üWabrt) in ?Iuftin ^u fahren. 9?ad;ibem bie

Bürger ber <Stai>t uns auf» befte mit pro-

oiant unb lerfen Derfe^en batten, mürbe

?fbid)ieb genommen Don ben Angehörigen

unb greunben. Unb bann ging e» los —
mit (frtra^ug — !öoflbampf woran! S^äli-

renb ber %n fe mürbe id) Dom «Hauptmann

!ö. 3itm 23ad)tmeiftcr (I. >Sgt.) ernannt.

^Jm Gamp SD?abrn angefommen, fanbe'i

mir »bort febon 3 Regimenter Infanterie

Dor unb and) fd>on ben größten Xbeil ber

liten Xera§ GaDalrp. ber mir 3ugetT)ei!t

mürben. W\x bejogen unfere Belte, unb

fingen an bie Seute einjtie^eriieren.

alle SKeraner maten, fo würbe ber Xienft

311 ^Jferbe fdbneÖ begriffen. Als Dberft

erbielten wir ben mobfbefantrrcn Gapt. i?.

SR. ^are 00m 7. Jßia-DaHeric Regiment ber

regulären Armee, ein au sgejeidmeter Jlh'i-

terorfi^ier unb ein geborener Xeraner.

meiner -truppe ibefanben fid) 1 ö Xoutfdie.

©onnla0auSgoben 12. unb ü).•) üWit tfrlaubuife brr Äebaftton na^gebrudt ou8 „ttmtrifa".

Suguft I90ß.
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^latt/bwn bie SL'cutc einifle &lod)en <bier au-J*

iiebilbet waren, mürbe ba$ Steflimcnt nad)

,"vort -S-am .vSoufton bei San Antonio fle-

ldjicft, um bort ben Gxiritiionbienft ju Der-

Kdcii unb uniformiert 511 merben, roa& ne-

benbei fle-iaat, aud) bie iTÖrfjft-e ^eit mar. fca

bie Sente in tSmil-^flerbern einen iairmrcrli«

dx*n (Jinbrtuf m»ad)ten. Untere «^offnuna.

balb nad) ituba gofd)irft 311 merben. um
*J*uleer 311 riedjeu, fd)nxrnb t>on Xa$ 311

Xaa,. Unb al* bieie freiwilligen itater«

laubvuertbei'brfler faben, bah bte Spanier

aud) ahne fic flefd)lao,en waren, würben fie

beö Salbatenlebeuä miibe unb wollten 'a

fdntell wie mdfllid) wieber 311 ÜJhittern.

v\m 9Jouember 1898 würbe bas 91 eflüneut

cutlaffen unb jag. wnti aud) nid)t mit frie»

rterifeben (?bren • belabeit, je bod) an Gr»

fabriHHien reidjer in bie .fteimatb juri'uT.

Mein trüber unb id) mit nod) einifleü

^rennben au* bem Stconnent, fuhren über

Malrefton nad) .<&atximw, Slnba, wo mir am
I. Xejcmber 18*>8 eintrafen. X>ie Stabt

irar aitoefüllt mit fpatüfdjen Soldaten, be-

neu bie Jyreube, min balib mieber in bie

•V-einurn .mrücffefm'it 311 tonnen, anjuieheu

mar. Trofcbem mir nod) innere Unifor-

men trugen, mürben wir Dan ben Spv
uiem. beiou ber* tum ben Offizieren, mit

benen mir in einem fpanifd;en tfoitbau* 311-

lammen we'buten, auf ba* ItebcuftiriirbifH't?

bebanbdt. "?lls nad) ber ^efifenawne ber

oiifef feiten* irnferer 9teflierunfl. am 1.

unter 18!)!), bie Polizei .^aoamrae reorflani'

fic ri u-arbe. trat id) berfelben bei, unb 311x1 r

al* rrfter. 3löcr fd)on nad) sroei Monat. 1
:-,

hatte id) (Mefletweit. citre Stelluiifl im

Ciiartiermeifter-'lX'partciiTetrt ber ^errinto*

teil Staaten }(rmee nl* (SIerf 311 befownten.

unb iba id) mid) baburd) oerbefferte. fo i>cr>

lieh id) bie ^»li,vei unb nahmt bie Stelluufl

an.

Witte o'uli fam eines Tafle* nnfer alter

e-berit S. 9t. iit'v Bureau unb erflärte im*.

b.^H er Wieberum beauftragt märe, in San
Antonia, Ter., ein ,^mmifliaeu fflaaiment

oitfauterre 311 orflaniuererc, unb baß bieie*

iRofliment beftimmt fei, Xienft auf ben i*b,i-

lippinen ,3u tbuu, flehen "Jlfluinalbo 311

fäntpfen. (rine fofetje flirte GVeleflenbeit,

bieie v>n>Kfn 31« beiudjen, tonnte id) nidjt

Doriwenflcbcu laffen; fo Derlrefc id) betm*

#aixmna unb lan-flte am 17. CUili in Wem
?jorf an. 'Um 19. liefe id) mid) in beut bor-

tiflen "?tmmerbe'i*urean für bas >>tcy|i-

meut aiwivrben. mürbe bann nad) San "31;;»

tanio, ieraö, flefdäcft, mo id) nad) 3 la^en

eintraf. ."f>ier atiflofomnren, mdbete id) mid)

fefort beim Cberft £are, ber am .Ia«e -iwr«

ner bort anflelaitflt mar. Äadj menioen Ja-

«an erhielt id) iben "i^efehl, mit CSapt.

itad) (Mainc^iKe unb uon bort nod) and-

ren fünften in sJiorb Jera*. onbianer-

Territorium unb Cflaboma 311 fahren, um
Setrte für mein ftefltntcut an3iuuerben. ott

biofer Xlxitiflfeit uermeilre id) bort bis 311m

t5itbe ?lttjiuft, alv id) 3iirürf bcortwrt luurbe.

Xa* Ulinwrben von fluten fräfti^en Seilten

mar nidjt fdjtDer, »ba in allen Stirbten eine

Weitfle juufler Seute fid> melbeten. ?fud)

einige onbianer mürben aitflenammen, ja

in Wul^rie in Cflahoma holten mir jmei

an? bem bortiflen (^eniitfluifj, bie ux\ku

^erfaufniv tum ©hisfei) einflej;vrrt in.v

reu, alx«r befliiabiflt mürben, um ber ^laflfle

nad) b^n Philippinen 311 folgen. ^»1 Sau
Antonio anflefounnen. mürbe id) ber Gotu-

panuie „X" 3naetin
,

ilt, bie nein ftnup:»

mann meinem alten ^rennte au«?

Wainec-tn'Ue. befi'hliflt würbe. Tiefer er-

nannte mid) nad) einiflen Sailen 311m At'lb-

m.bel (1. Sflt.). *Jfun beflaim bie Arbeit

brr iHitvbilbunfl unb Xk-cipliniruna. b;r

1(«> Wann, bie mir untenteUt waren, unb

moruuter fid) alle möflfidjen Gharaftere b:-

fanbert. Xa tu ber (5ampaa;nie mehrere

altnicbiente Solbaten unb bie Offiziere fehr

tiiditifl waren, io mürbe bieie Arbeit beben«

teub eiieid:tert. ^lud) befanbett fid) unter

meinen Seilten 11» Xeutfd;e. bie mit ihrem

fluten ^eimtel unb ihrnit Xienftei'er allen

Dcraitflittflen. Witte September mürbe b.10

Mieflituent nad) Sau JyrancK-co flv'id;irft. ^m
pulliuan Sd)lahi>afleu beauent nurerfle-

Digitized by Google



145

bradjt. fuhren mir in fünf 3üflcii Don San
Antonio ab. *sn San Francisco arogefom-

inen, bereuen wir Helte im ^refibio. Tort

ging es mieber an'* ©renteren unb jur

Schießübung, mcbei bas Piment ganj

Vonüfllidp* leiftete. 2lud) mürbe bas Äe-

giment in ben bärtigen Heitlingen häutig

cruxi'frnt al£ ein ans oorjüglidjem Material

beftebenbe* unb mürbe bas gute „genrle«

man lifo" betragen ber Üeute befonbers

berporgeboben. Am legten 'September

enblid) erhielten mir Befehl, uns einjU'

fd;iTt"en. 'So mürben «mir barnt auf bas

Armee*£ronsportfd)iff „Sberiban" Dcrla-

b.*» iniib fuhren frohen IDhitfjeS burd) bas

Wdbene Ibor. Tie 3?cife bradjte jebr roe«

n ig
s#cinerfen*merfheä ; nur ber Aufenthalt

in Honolulu mar eine angenehme Unter-

bredning ber Weife unb ber Sd>iff»fo|*t. Tie

Heute an $orb benahmen üd) emägeseidmet,

nur an einem £agc mürbe ihr Unwillen ba«

burd) errogt, bafj ein QJiajor ber tpäter

im GMetfjr fiel, einen i»er (So. „93" geb/öri«

gen .ftimb über "©orb marf, weil er feinen

.$unb ^ebtffen 'hatte. Ter arme „3*ufl"

m.tr ber „INascot" bes Regiments unb ba

bas arme Jbier nod) eine Heit lang bem

Sdiiff nadfltfjroimmenb gcjefycu mürbe, ftteg

bie Empörung ber teilte über biei'e Üfiat

fatt 3iir Meuterei, ^ebod) imfemi allbe-

liebten Cberit unb anberen Offizieren, be-

neu ba* CMdvbene ebenfo mißfiel, gelang

es bie "äWannfcr.afren ju beid)iuidtfrgcn. Tie

gute Tisjiplin. 'bie im Regiment herrfrfite.

gewann bie Cberbatrb imb halb mar alk*

mi:bcr in Crbnung. *»äf>reub ber Weife

mürbe ben Sieuten unb C-fft.jicrcw Unter-

rid?t erfbeilt in allen Hroeiflen bes Tienft«

ur.b befonbers in ber (^'iunbbeitspflege,

unb ben erften .$ül fei eifhingen bei HermMt-

bntigen etc. Abeifbs unterhielten fid) bie

Vmte ineiftens beim Spiel; aud) etwas

„crap fbooting" mürbe frier unb ba Porgc-

nemmen. 3öic Oberft foirc fpäter jagte,

er hörte 1200 Sharpfbooters' unb (irap-

jhocters in 'iernom Regiment. Iinie Sep-

tember enblid) langten mir in Manila

an. Als mir Aufer marfetr, faunnelten fid)

fofort eine Anjoib/l flein-er $oote tun unte-

ren Tampfer, unb von ben Eingeborenen

würbe alle« 2Röglid>e 511m l*erfauf ange*

boten, ^d) hörte einen ierauer neben mir

311m Oberft fagen: „(iolonel, lets get our

guns anb ftart in rrgbt here." löir mur«

ben ausgehoben unb per ©iienbabn nad)

bem Vorort CSaloofan gefd)icft, mo mir Helte

bejogen unb im ftrömeuben Wegen mehrere

Jage ^orpoftenbienit oerfeben unb über

Jag* in ber Umgeflenb Wefognosöierungs-

3Wärid"^e machen mufeten. ^&ei unferer ?ln« .

fünft mürbe un£ gn'agt, bafe ber ^eiub '1:1

ber 9t*älje fei unb üb unb 311 9iadrts lieber-

fälle mad)e. ©ic man fid) benfen Fan??,

maren unierc jungen sJWar&iünger 001t

Jera* 9Jad>te auf ihren Soften fehr toad)-

fam unb mürbe auf alles fid)
s£emegcnbe

t?ür ber Uoftenlinie gefdjoffen. fäWir felber

lag bav Staubicren ber Soften ob unb bin

id) oft auf täuben nnb Afnieen im Timfeln

'

«nb betraft herumgefrod>en'. Pon einem

Soften zum anberen, jeben >?lugieniblicf eine

blaue iPchne enoarteub, ba man fehr leid)t

bei ber Tunfelheit t>or bie ^oftenliuie ge-

rathen fonnte. ?lber es ging gut. sJJadi

mettigeu Jagen itftou mürben mir mieber

auf unfer Sdiiff „Sbertban" oerlaben uub

fuhren nbrblid) ber .^"üfte eirtlanig.

3iMr bilbereu einen Xlycü b?r Grpebitiün

gegen ?liguinalbo's 3lrmee im uörblid)cn

Vitien, dufter unferem Stegimente mar

ned) bas 18. onfanterie*6?egiment unb ei-

nige Artillerie ju biefer Erpebition beor-

bert morben. ^efehlslraber 'mar öenerd

fb'lKaton. . I? c- hatten fid) un5 oerid>ieber.e

Manoneuboote ber 9>torine zirgefeflt unb am
9iad>mittage bes Ii. lageö mürbe goge:i^

über twu San Fabian Aufer getoorfer».

Auf ber ÜReife mürbe uns ber Befehl er-

theilt. bie ;^Tlillriteu ber (ionrpgnieu fertia

zu fteilen unb ba ein ^ahlntcifter an "Sorb

mar. io mürben mir. fobalö bas Sdjirf feit-

lag. abgelobn*. Hur fefben Heit maren bie

Mriegsfd)iffe bamit befdjäftigt. bie Stabt

Sau Fabian 'boinbarbieren. Tas ^euer
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mürbe oeionbers auf bie grofjeren ©ebäube

unb auf bie ^erfthanjungen am Uefer a,e»

ricfitet, unb nad) ungefähr entftintbiger 93?«

fd)iefeung mürbe $ur Slttarfc geidjrtttett.

Tie 33er mürben hierzu erauäftlt, ma§ mir

als eine hafte t*ftre betradtfeten, >ba mir ja

nod) niemals unter ^euer gewefen maren.

Tie grofoeu iaon Manila luitgefdjlewrten

Boote würben au ba§ £rans^orty"d)iif ange-

legt unb mm ttwrben mir 3ugjmeife oerla«

beu. Wit 200 fdjarfeu ^trauen im ®ür-

tel, bie Zti\d)en »oll Weib, unb erhoben

bnrd) bns in um5 „Siefraten" gcfetjte 33er-

traueu fonntcn mir ev faum abmarten, bie

Feuertaufe ju empfangen. SSie mir uns"

eicfttgebrängt in ben booten bem Ufer auf

ungefähr 500 f)arH genähert 'hatten, be«

famen mir ein (heftiges Wemebrfeuer uon

bom in <3driifccnigrajben Iiegenben geinbe.

Xa es uiiniöglid) mar, baS iyeuer non beu

9iad>en au* ju enmibern, unb ba bie ru-

bernbeu Filipinos fid) flad) rn'§ Boot leg-

ten, fo Urningen mir roie auf ftomimtn-bi)

in'v 33affer. ba* un* bis etma unter bie

^Irm-e reidjte, unb mit bemijMidjen vJnbia-

uer Wtieg^TCfrfjrei mrb fteftig feuernb ftürm-

ten mir an's üanb. Xer Feinb mar \xr>

fdtinmbeu. Einige lobte Tagen jerfrreut

in ben (HrSbett. 3l-uf unferer <3eite mürbe

nur ein Wann Ieid)t ivrnnmbet. 3LMr er-

hielten icgleid) int 'beginn einen feT>r er-

freu! idxl
tt Ifiubrurf Don ber £refffidjerheit

b:r AÜipinos. Xer ^einb harte fid) bei

ituiercni 3tunn foiort >uriicfge$ogen in bie

uafien Kälber unb Berge.

To es Vlbenb gemorben mar unb e* in

3tröiuen regnete, fo marfebirten mir fofort

Mir 3 tobt, bie r»on ben Eingeborenen üer«

l äffen mar. 9htr einige jurüdgebliebene

fpanifdie gefangene alba ten fönten uns"

entgegen, »od) erfreut, ihre Freiheit erlangt

*>u baten. Wein Cioinpagnie-3d)rei'ber ^ri^

fi. unb id> machten es im* auf ber ^aiaja

hu Wegen iHMiiem. errichteten un* ein flei-

nes 3<fnifcbad). unb fochten Toffee unb

3perf mit .ftarbtarf. C^lücflidheriDerfe mür-

be meine tfoinipagme in biefer 9Iad)t Dom

Söad)tbienit Derfdjoui. Sil» es am nädjfte:;

Würgen an'» Jrüfyitücflodjen gehen füllte,

unb eS mit trodenem Brennmaterial nur

icWcdjt oefteflt mar, fo ging id) in eine nahe

Hegende Buinbushütte. .§ier fanb id) nod)

einigem <3ikften, unter altem naffen Öe«

rümpel eine Freme Stifte, in melcher gut uer«

beeft umb gegen bas
1

Slktter gefdvütjt, eine

SWenge CSigarren unb Cfigaretten. fomie

allerlei '^anbmerf^eug. unb gatvj unten

ein ffeine$ ^?äcfaVn fpanifdjer 5Janfnate:t

lag. Xö biefe gani troden maren, fo mar
bai genninfchre Brennmaterial gefunben.

(5s maren biefelocn 9?oten, mie mir fie in

Miioa oorfanöen umb breoort abfofut mert.^

Io» maren. Xa aud> mein 3d)reiber ,"yri!j

berfelben tffufidTt mar, fo muroe biefes

.^ufd;cn Weib (2000 ^Seios) imter ettoaS

£»ol.j gefd>c»ben unb ange.3Ünbet unb mir

foditHm mohlgenmth unjer FriHyfriirf. -sMm

nädyften Jage erfuhren mir zufällig, bnfe

biefev Fnihfriicf bod) für uniere Serhältniffe

etma§ theuer gemefen mar, ba bie Pfoten

hier in ben ^hflippin ,cn nidjt merttflos,

fonbern gerabe fo gut maren, mie unter b:r

fpnmfdjen .^errfoTaft. mar bies bvi*

rheuerite Wahl, ba§ id) je genoffen habe

inrb ^ritj umr r>on ber ^eit an redit tK»r

fiditni in Wjug tuif bie ©obl Hon „.Qinö-

l i"M
.

" "?iad> biefem Frühftiicf mürbe ange-

treten unb ba* 1 . 5Patalliou «So. ?f . ^,

unb X1

) befam ben Befehl, unter bem Slam-

manbo be* ^ajor W. einen ^luf? in ber

^lätie ju iiberfdireiten, unb in ber 9iid)tung

uad) Xagupan norvubringen unfben <V'tnb.

ber fid) bort t»erfchau.U haben follte. 511 «er«

treiben. XXi bieBrürfe ytm gröfeten Zivil

H'rftört umr, fo fonnten mir nur einer hin-

ter beut anbern oorfi<f)tig hinirhergehen unb

mährenb \\wi (ioiupagnien beu Ue&ergaug

nmditen, be.|d>offen bie anberen ^tvei bie

gegenüherliegeuben Ufer, um ben bort et*

ma oerfteeft Tiegcnbeit m'inb ju »erhinbern.

auf 'bie auf ber Brürfe bcfiublichen SoTba-

ten vu feueni. oebod» ber Uebergang ging

ohne Unfall tum fiatten; ber ^vciub hatte

fid) fd»n 3urürfge:3ogen. ?lber im Saufe
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öe* Jage* frieden wir auf Sa^itjengräben

liuö erhielten ein heftiges« &euer, maS fofort

unb ,yi>ar energrfd) emubert würbe. Lei-

ber maren bie tfiftpinoS fo gut gefdjütjt.

baß mir fic fairm 311 Geficbtc befamen, bis

mir mieber mit bem ^nbianer-töriegSge-

fahret ium Sturm Hefen. 3km ben fliehen-

ben oitiu-pgeirten amirbeti i>erfd>iei)ene er«

fd'offen; 'barunter 3-tpei Cffaiere. £rot}-

bnn iinjer ^itoillon heftig befdjoffcn mür-

be, hatten mir 9Jiemani> Perloren.* faum ei-

nige neirnenStuerthe Storounbungen. '$u-

Trieben mit unterer JageSarbeit, febrten

mir und] San Fabian jurürf. 2lud) bie

übrigen SöataiHotte 'hatten SRefognoSsie-

rmrge-'iDfändje in bie Umgegenb gemacht,

jebod) feine Jvembe getroffen. 91 n biefem

^Ibenb mürben uns JDuartiere in ben Käu-

fern angemiefen.

C\n ben nädjften Jagen fanben Perid«:-

bene flehtrre Stampfe ftatt. $n einem ©o
fed« mürben etma 20—25 ber geinbe er-

fchoffen, imb ba mir nad) ber Schlad« fo-

fort metter sieben- mufjteu, fonnten mir nur

bie Wefallcneu< auS bem Gebüfd) auf be:t

Sog hieben unb bort bin legen, um fo bie

^lufmerffamfeit ber (£imuobner barauf 31t

lenfen. bie Gefallenen ju begraben. ?U'S

mir nad) #pci Jagen auf bem Srücfmarfd)

bie Stelle mieberum paffirten. lagen bte

VeiaVn nod) bort,W inmobner maren ge-

flohen. XaS fid) uttS bieteube ^ilb mar

grauenhaft. Xie Seiten marcir id>on ftarf

in Hcr-mefung übergegangen unb verbreite-

ten einen icfcauberbaften <fterucf). t?tma

ein Xutaetib Sd>meine <maren babei, biefe

armen <&emlleuen 31t oersebreu: ein gräfj

Iid,e* $ift>. Hon ber 3t'« an bis jirm Her-

laffen ber onief fonnten nur menrge Don

uns Sdjmeittefleifd) genießen. "Eon «San

Ivabiau mürben bamt fofort Gefangene unb

ITbinefen hntgeidütft bie Seidjen 311 begra-

ben. Xie Gefallenen mürben in ben Pou

ihnen felbft gegrabenen Sdmteeiigräbeu

erbigt.

91m »Jorgen beS 11. 9coDemberS erlieft

ba? goii3c Regiment Befehl itt ber Nidjtuiig

nad) ber Stabt San Ctacinto t>orjuriideit

;

auf fdwtberhaften, burdjmetdjten SSkgen

30g 1)05- Regiment moblgemutt) auS. 9cach

etilem etma 3meiftünbiflen Wfarfd) mürben

mir plö&lid) pon uorne unb beiben ^laufen

l>e|d)offen. Sofort mürbe ber Befehl 511m

SluSfdfopärmeu gegeben unb aud) in Por-

äüglid>er Seife ausgeführt, ©ir ftanben

nun bis über bte Stuie in bem Schlamm ber

SteiSfelber. Slber immer DormärtS! Xta

mir ben Seinb, ber fid) oorsüglid) t>?;-

)d)an\t hatte, uidjit iehen fonnten, richteten

mir titrier fteuer auf ben oberen iheii ber

^ruitmehren, bamit bie Stfoüfcen nid« mag-

ten ben Stopf 31ml 3«clen su erheben. Unb
fo Dor jüglid) tuar bie Jreffficberbeit unferer

„S'lwrp- unb (Srap-S'hooterS," bafj bie

fernblidjen blauen lohnen großten thetk-

über uns meg flogen. Wiv madjten nun

mieber fo gut eS ging uuferen Sturman-

griff mit bem üblichen (Mirüff, unb mao
baS für eine ©trfuttg hatte, läßt fid) nid«

beidtreiben. Xa bie Filipinos ihre Stel-

lung für uneinnehmbar hielten, fo hielt.it

fie tapfer Staub. ^Iber <tH fic fabeu, ban

mir mirflid) bie oenwitene ?ll»"id« 'hätten,

ihre Sduinjen m frürmen, liefen fie baoon.

?luf'S äufjerfte ermübet errvidjteu mir bie

«rälvu, bie, mie mir halb fa*>ett, ju Oirä-

bern gemorben mxiren. Ungefähr WM) ^it-

furgenten tixtren gefallen. 9Jad> einer et

nige Minuten bauernben SHaft ging's mei

tcr; mir faitten an einen ftlufj, auf beffen

anberer Siite biditeS tMiiVfd) ftatrb. auS

bem ber ^yeiitb unc» beim Ueberfdjreiten ein

heftiges Jyeuer entgiMenfdjidle. ?lber im

Sturm ging'S meirer. Sie ich an'S anbero

Uü-r trat, lag oor mir mein ^minb. ber

AVlbmebeT (i., burdj's. .^crj gejd)offett. ?i'un

mar ber Jyeiitb nid« mehr 311 lultcn. ein

foldi toUfirfmeo Vorgehen nxir mehr alc<

bie armen .sterlv txT-ftehen fonnten. ^ei

biefer Öelegenlieit gaben bie Filipinos uiiv

ben Beinamen „CoS biaboloS con loS bo>

treffeS be JeraS." (Xie Xeufel mit ben *wct

Xreieu oon teraS, 33 au linieren .^üteit.;

(^ortfe^ung folgt.)
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(fh'iUrieüt*.

Trutfd) ttmrrifattifdK «ffdjidil*

bUttcr. ^atjTflün« VII, £eft 3.

Xa* Dorliea,enbe fteft ber XeutfaV*media*

nifd)en (Hefdjiöjtftbldtter enthält einen ?Iq^
ruf an vJlHlf)elnt Ho de, einen inte*

reffanten lritifd)en 9(rtitel Don ßrneft $run*

den, bte ftortfe|juna, ber Wefdndjte ber Xeut»

|ä)en Cuinco'* Don #einrid) iöornmann, bie

ebitorielle ^ffprcdjunfl jroeier ^amilieua,e*

fdjidjten, unb ben flnfana, eine* twdjin*

tereflanten $eitraa,9 eine« beutfdjen SoL

boten rur (»fefd)id)ie bes Äriefle« auf ben

^hjltpptnen.

ferner bfn fcnfana, einer jufammenbana,en*

ben föefd)i<f)te ber Xeutfdjen unb
beutfdjen 9lad)!ommen in ,Mlt =

noift unb im ^orbweften. Tiefer

Ifjeil ift ben (9efdnd)tsblättern fo eingefügt,

baß er bequem aba/löft unb mit ben ftort*

feftunflen; mit benen bis jur HoUenbuna, un*

unterbroa)eu fortflefabjen werben roiro, jn

einem JBanbe »ereiniflt werben tann.

«rrdjrnhr für bie unb ba* ärdjiu.

Hon .C*ftT« 9r*f. ^. Sittel, i^icoflo:

«Uftrobpitamif bfr (*mäJ>mng unb brr UiMdfel-

fraft, unb bir llmroanblutifl ber ^netflif. 3»m° s

ud}iiifd)c« >nitu», t^icaflo 1007.

r?»on .vyrni (ftottfrarb $4«ff, i'bjcaflo:

ctammbmim brr ftamilir (2/d)afi.

J<on öfrm H»rof. ftarl ftnorfe, Jiortb, laut»

loiüu, S
JJ. ?). unb 011« (fhur ,\fbr r : ^latform unb

HonftiHilion bf* )l. fl. liirnrrbnnbra ; b<r ,\ r Ö

bflfdjrMinbfrflortfn unb jeine ^«brutunfl für

bir l*rbaliuiifl br« r rutfd»bjim« im ftu«lanb, 2. «ufl.

«Marut unb V'npoß 3d»rori\fr itfrlaa,«.

.HititoU, V ö r * i u a l
,

litt<rflrbtHorijd>t £hue mtl

.Hithonß: Ter i^iiiflufi unb baft £lubium ber bnU

idjnt ViHrratur in )l. flinrrira. (Mlarit« unb Veip

Urt, kidnurur» ^frlap,» \Mnflolt. Jfeut 0*fbid)tr;

«*laru«, ^urhjinnbliinp, oßtl, IHM. F e u i f d)< *

1111b Vi m r r i r n n i I d) < « , bo. bo. ISt»4.

Hon J>mn &t|. t>. ttttatfcrbArtl), i^icaflo:

10 iSiiibf Hintory of Nation»; Bradley A Co.,

N. Y. Boen», by Vnn der Hoo^h, 1 i»onb.

Kwlticrlund, 110 B. O. to IHM A. D.. by

Gardner, 1 Vb. Holland and Netherlands,

by Grattan, 1 Wo. Denmarck, Sweden and
Norway, by Crighton, 2 ,Pänbf. Spain and
Portugal, by Dunham, 5 'Mnbe. Gen. Na-
thaniel Lyon in Missouri in 1H62, by Peck-
ham, New York 1806. The Monitors and the

Navy under steam, by F. M. Bennett. The
Riverside Press, Cambridge 1000.

i*on v>rrm ^ermann Metibtarfft Tie ao

miiif :M*nbtorfi, \u[aminrugfütUt oon ,\uliu«:Hrnb

torif, Äifl 100*; (Mfneraloflijdje* A>anbbud) bürgrr

lidjrr Familien, 3*anb 12.

i lon Tr. Mas <St»*rl><irbf: t«-tn ^üdjrr

Jd)rouf.

i'om Seurfdien fiionicr »9ttein, VWa
bflpbio. ViiUbfilunflen, .»>efl 4, 1007; mit Mo;
flropijif oon Tr. ^onfiautiu .»>erinfl.

i<on i>rra <ft. ^. öitntKtel, <>^rcaflo : (*tn =

baub \u (
w lo<fr, Äobrfl. I.

I'o« örrrn jfrr). flornmann, C.utncu : At\\

fdjrifl \\im 50jotjriflfit Jubiläum b<r «2«. ^fterfi

i^fmrinbf in C.uinco.

jlriic piitdücbcr.

t*ft»cn*ldnflUd>:

«^ottbflrb «tdjafi. ^acob ^poljn.

^ahrei'SRitalirher:

Vlllr««*. Wsniteiwor. e»i«. CninrM. 3«.
k.'iibioirt Woltj **mil Vatn\<S). (*rnfl ÖQiiff«.

•.HPolpb «Met
,u. c'dnmbi «««vu«. i>«.
»>*ro. iMaimmiu» . N ,

:KiA. .1 .Kodi 4 '0*- o- ^-djabt.

Wm. Vornnuv»
Wollri i. A\)tKX.
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Hon SUinoiä.

OrB«nl**d April 0, I

©ertoaltunfl*ratri:

früt ein 3*^r:

A>. ^ornmann,

Otto Äiefelbad),

$r. tf. Kaab,

«onful ?I. #ofinger,

»>. u. ©a<ferbart$.

»Ar |»ri 3a»rc:

3. 3. SSenx«,

TOar tfberbarbt,

Jönt. $knfe,

tr. 0. l\ ©d)mibt,

Otto 6. ©o>neiber,

Dhibolf ©eifert.

ftinanj*tfomite. — Tx. O. 1'. ©djmibt,

ä. 3- ^tme5, Otto ö. ©djneiber.

?t r d) i x» - V 0 m \ t e. — 5©m. «ode, Mar <*btr=

barbt, ber ©efretär.

<* 0 m i t e für £ i jt 0 r i f d) e Jorfdjun 9.—

o.2flatferbartb„Cttoß. ©<!bneiber,9fubolf Seifert,

Tx. O. V. ©djinibt, It. itytt. £. Wattb<i, Jörn.

tfocfe, SBm. Wapp, 9tid)arb Widjaeli«, ftrits (Mio

Beamte:

TOar (»bewarbt, i*räfibent.

Tx. O. C. ©d)mibt, 1. i<ije:<Präf.

Otto <?. ©d)neibrr, 2. Qije*<ßraf.

311er. Jtlappenbao>, ©o)a$nieifier.

Vhnil Uiann&arbt, ©etretär.

gauer, £r. 0. 3. Stoltoten, i<ortlanb, Orr. ; £.

^ornmanti, Culnc^; ft. i\ <»aufj; £r. X,

Döring, 3Moommgton ; Otto Jtiefrlbad), Wenbota

;

ber ©etretär.

1$ 0 m i t e für l'iterarifd)e Leitung.—

Ter ©efretär, Otto Uf. ©djneiber, 2ller. tftapprnbad),

ber ^räftbent.

T r u i U 0 m i t e. — Tx. Otto l\ ©Aimbt,

'JUer. Älappenbacfc.

C SL etaiatr Vitnlin« Id.. t»-ft.s 9). Wart 6«., «hicono.
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Jahrgang 7. (Dctober 1907. fjcft 4-

„Vit rcrtjangcnbcit tft btc tflutttr btx (Seacntvart.

Wir f3cn für unfcre tfa<bfommrn."

r-——

—

Antwort auf flerrti Örnntucns (T-inmönbr.

Tebatten über trogen, mcld;e ben Sic»

len biefer ^citfdirift ent)prcd)cn, werben

bem Vicferfreifc fidierlid) nid)t unroiflfom-

men fein , uorauegeie&t, bafj fiel) bie Wenner

nur indilidjen ©oben [teilen niib benjeuiflen

ton bewahren, ber fid) unter ttlcid)itreben«

ben gekernt. Tc*halb bitte id) bie der-

ehrte rHcbaftion um Aufnahme ber folgen-

ben feilen.

v

x
mu Willibert ber „ttefd)id)t*blatter'' er»

bebt .\Serr (frneft ^runden ,uuei ßinmänbc

gegen meinen im Aprilbettc abgebrutften

Artifel: „Tie erften beutfdjen Ifinmaube-

rer". (fr bemängelt meine Centerfu na.:

„Tic onglo - nmerifanijdHMi Wcid)id)t*-

idireiber ignoriren gefliifeutlid) bie Wethei-

ligung ber Tcutidien im ber ^eiiebhmg

^Imcrifne". C\d) gebe meinem Gerrit C4eg-

ucr inioterit Nedtf. als ba* „g efltffett t«

1 i d) " eine unnötbtge vHerid)ärfung be*

Vorwurfs bariteilt. To bat mir mohl int*

bemufjt ber Aerger bie ^eber geführt, ber

A erger barüber, baß bie onglo • amerifa«

uüdien Weiduditvidireibcr gar nidit genug

ßobeebjjmncu anftimmen föunen über ba*

J&Mrfen ber 2cotd) orifh, miibrenb ba*

bcutfdje (ilcmeut, befien .Siulturbebentung

weit böber ftebt, tote ein 2tieifinb [o ne-

beubertrobbelt uub fmun ber (rrmähuuiig

gewürbigt wirb. Ten Au*brnrf „Multiir-

bünger" feiiut ber Auglo-Amerifancr nidit,

wohl aber, wie es mir idjeiut, beiien An«

meubung.

CM't es nidit entmin lidi, baft baä tiortreff.

Itdje ^udi Wuftao Monier'* ben Anglo-

Amerifanern fo gut wie uubefannt tft (id)

fürdite, es iit nidit einmal in'':' Oruglüde

überlebt warben), bau mein tum ben Arbei-

ten Nntterimmu'v, äRonnbarbt'*, Teiler'*

uub Ruberer «baruuter aud) bie Arbeiten

^runden'*) fo wenig in jenen Mreiien

weife? od) höbe immer uergeben* und) ei-

nem (fdio berfelbeu in ben anglo • omeri«

fanijdieu Taritellungen geiudit. 3i*eld;e

Ifrfahrungeu bot Stopp mit feinen in'S £ttfl«

lifdje überietjteu 2diriiteu gemodit labgeie-

ben tum Mopp'* tfeiieubudi) ! Mopp fpridjt

fid) felbfl jo bitter genug borüber au*. Tie-
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150 Ttutfd)-$meTifa!tifd)« (*efd)id)tflblätt<r.

fes Sgnoriren toirftid) berüorrageuber beut-

fdjer fieiftungcn auf bem (Gebiete ber ame-

rtfanifdien Shtlturgefdjidjte ift benn bod)

mehr aB befrembenb, unb redjtfertigt roobl

meine oben citirte Stuslaffung, fo gern id)

nud) ba§ SBort „gefliffentlid)" boraus" ge«

ftridjen hoben mödjte.

9tun meint #crr Gründen, bafe bte ;£ar»

ftellung ber amerifaniidjen inilturgefd)id)te

erft einer Weiteren Seit übcrlnffen bleiben

mu&, bafc ber ?lnglo • Amerifaner bisher

eigentlid) nur bie politifdje Wefd)id)te bc«

bonbelt habe. $dj fjülte baS für einen Sor-

thum. Ter Amerifaner E>nt immer Siul»

turgeid)id)te gcfdjrieben, mufetc bas" tfjun,

nud) roenn er nur bie Tarfteünng politifdjer

£inge be^merfte. Ucbrigeuv ift 2beobore

Woofeöelfs $ud): "The winning of the

West," fo gut roie auSfd)lic&Ud) ftulturge-

fctjidjte. Unb mos ftetjt in biefem ©erfe

über bas Söirfcu beS beutfd)en Pioniers

unb Sieblers Vü

od) freue mid) oon #errn ^runden 3U

hören, baf$ es in aüerneuefter $e\t in ber

betr. Angelegenheit befier geroorben ift.

Wir finb bie oou ibm angeführten Arbeiten

nidjt 3ugänglid) geroeien, Xiifertotiouen

bringen ja nur in einen febr beid)ränfteu

Sireis. llebrigens mufe man roobl unter-

fdjeibeii aroifdjen ben Arbeiten ber Anglo-

Amerifaner unb berjenigen Literatur, roef«

d)e uon Xeutfdien ober £eutfd)abFömmliu'

gen in englifdier Spradie oerfafjt roorben

ift. Auf leötcrem Webiete gefdjiebt übri-

gens nod) tücl 31t roenig. v»d) meine, mir

follten möglidift bolb eine englifd) gefdiric«

bene Wefdjidjte be* Xcutfdiamcrifoiier-

tbums befifeen. 2Her roill bo ber roarferen

,"\omiIie3eu>p folgen unb einen nnftönbigeu

^reis ausiefcen für ein berartigeS öerf?
£ann aber Jorge mau aud) für eine türfuige

Verbreitung besfelbeit. llebrigeu*

freut es mid) hier fcftjufteUcn, bnfc id) mei-

nen Gerrit (Gegner früher auf b i e f e n

Statinen getroffen habe, ^d) meine 3?run-

rfen's in englifd)er Spradje gefd)riebene

XarfteÜung ber nd)tunbmer3iger (finroatv

berung, eine Arbeit, bie id) mit großer

ivreube unb mit Wufeen geleien babe. (Gr-

fd)ienen in ben ,,öe|d)id)t*blnttcrn'\)

£ie 3roeite Ausstellung bes $errn s3. lau-

tet folgenbermafeen

:

„Tos 3tueite, gegen bas id) in bem Auf-

lage be$ $errn SVaufmann proteftiren

mödjte, ift bie fdjarfe nationale Trennung,

bie er 3roifd)en -Dentidjen unb #ollänbern

3tellt."

Xafe bie #ollänber unb bie beutfdien

tyricfeii unb Wieberiad)feu üor iSOO fahren

eigentlid) ein unb basfelbe SJolf roaren,

ift burdiauS ridjtig. 2»as> muft übrigens

aud) aus bem 8inne meiner Ausführungen

heroorgeben, roenn id) aud) auf eine aus-

füt)rlid)e Xarlegung biefes üolflidicn 3U *

fammenbangeC' megen ^Raummangel* 31t

öer,iid)ten hatte. ^>ätte id) bie tioüänbifdien

Pioniere Don Weu • 9(mfterbam fd)lid)tmeg

als nieberbeutfd)e Öanbsleute anfpredjen

bürfen, fo mären mir Heben 9(d)tel meiner

Ausführungen unb namentlid) bie müh'

fcligen ^orfd)ungen in ber boFumentarifdjen

0cfd)id)te dou sJiem ?)orf erfpart geblieben

Aber id) 111 u t e bie Xeutfd)en t>on ben

."pottänbern für meine Ilwede ftreng abtren-

neu.

Uiein Aufiatj hatte bie gaua beftimmte

£enben3, bem meitoerbreiteten ®efd)id)ts«

irrthum entgegentreten, monadi bie beut-

fdie Cfiumanberung nad) Amerifa erft

1(>83, alfo mit ber Anfunft Don sJ>a)toriu§

unb feineu brei^ehn Üeinemeberfamilien

aus (frefelb beginnt. Gs ift gcrabeju iam«

meroolt, menn man ficht, rote auf ben wcleu

(a 1 1 3uoieIen unb besbnlb immer mehr

oerfladieuben unb auf bas iVineau ber ^ie«

nies fiufenben) Xentfdjen Zog • heften je-

ner ^rrthum fogar non ben ^eftrebneru

immer roieber oorgebradjt roirb. &S ift ein

gewaltiger llnterfd)ieb, ob mau fagt, bie

beutfdjc trinroanberung beginnt 1(>8:1 mit
sJ>oftorius, ober roenn man, roie c $ r i d)

«

t i g ro ä r c , fagt, fie beginnt 1G20, b. I).
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mit bem Anfange ber tfultur bcr Europäer

auf amerifanifd)en Boben überhaupt, ^c*

nen ^rrtbum wollte id) befhmpfen, jener

einieitigen Itoftoriuö • SJerbimmelung woll-

te id) entgegentreten. Um bog 3U tbun,

mufcte id) ftreng unterfdieiben 3toifd>en #ol«

lönbeni unb i e ö i 8 c n 9ieid)Sbeutfd)en.

üiur wenn id) uad)weifen fonute, bafe neben

ben e i g e n 1 1 i d) e n «§oflänbern fdjon

in ber aüererften Seit diele e i g e n t Ii rf) e

Teutfdjc gewirft hatten, erhielten meine

Ausführungen überhaupt irgenb welchen

&*ertb. Csd) habe nad) langem 2ud)en un-

gefähr adu\ug Teutfdje unter ben tfollän«

bern angetroffen unb aud) genügenbeä

Material für bie Sinnahme geliefert, bafc

ihrer weit mehr gewefen fein muffen. NJia«

mentlid) legte id) 0ewid)t barauf, bafc fo

Diele beroorragenbe Xeutfd)e ba-

mal* in $teu • Ülmftcrbam Wirrten. —

Wit ber an fid) berechtigten Behauptung,

„.ftollnnber unb Tcutfd)e finb ein SSolf,

wenigftcuS t»or 300 fahren mar ihr t»o!f-

Iid)er3ufammenhang nod^ erholten", fonnte

id) in Bejug auf bie mir gefteflte Aufgabe

feinen einbruef modjen. Slufjerbem fdjrieb

id) nidjt für einen hiftorifefj gefd)ulten 2e-

ferfrei*, wie benjenigen bcr „Wefd)id)t3-

blätter", fonbern für bie Cefer einer großen

Sohl beutfdiamerifonifdjer 3citungen, bie

mandje 3cbntaufenbe Pon XcutfdjomertfQ'

nern bebienen. Tab meiner für ba3 33er«

ftäubniß großer Waffen 3ugcfd)nitteueu 9Ir-

beit bie ehre eine* *lbbrucfc* in ben ,,03e«

fd)id)t*blättern" 311 £beil merbeu mürbe,

Fonnte id) nicht Dorau*feben, obfd)on id) ge-

gen biefen 9lbbrua* burdjauä nid)tÖ eiii3u-

menben höbe.

Treiben, im September 1907.

3B m. Kaufmann.

5cutr^-Amertkanifd)e tferrfpdjtflforfdiuttg.

Tie beutfd) • amerifaniidje «cfct)id)töf or-

fdiung madit ^ortfdjritte. Wie fd)on im

oitli tfeft mitgetheilt, ift ber jetjt in Trei-

ben in £eut)d)lanb wohnhafte .£r. Sil-
beim .Kaufmann üon (Sleoelaub ba»

bei, eine 0efd)id)te ber beutfdjen Bethcili«

gung am BunbesTricge 311 fdjretbcn, unb

biefe Arbeit ift bereit* weit Porgcfdjritten.

Tod) jögert ber Berfaffer mit bcr Beröffent-

lidnmg, um ein möglichst Dollftänbige* unb

ron ^rrthümeru freie* ©erf 31t liefern.

&Mr wieberholcn feine Bitte an bie Betera-

nen, ihm einjdUägige* Material an feine

Slbrefie: Tresbeu 20, $alai*ftrafcc 5, 311-

liehen 311 (äffen.

Jm ^ort*mouth, Chio, (Sorrefponbent

hat neuerer 3cit $r. 2 0 u i ä 5. Si 0 r t 1)

auf gleidjcm öebiete eine ftnjaf)! Artifel er-

id)einen loffen.

^n bcr bie*jährigen 5cft|d)rift besVßhi-

cago Sdjmaben - 2?erein<? hat (£mil ÜD? a n n-

h a r b t einen 9(rtifcl über bie S cfj w a •

ben in 91 nt c r i f a veröffentlicht ; fowie

eine gebräunte llebcrfid)t ber o 1 1 g c m e i«

neu @ e f d) i ch t e ber T c u t f d) e n

i 11 91 111 c r i f a in ber Seftfdjrift 311m

bieejährigen £eutfd?en Jage in Chicago.

Sie foü al$ SRahmen für eine größere Ar-

beit bienen.

Bon grönter Bebeutung für bie beutirf)-

amerifmtifdje Weid)idit*forfd)ung finb bie

fortgefefcten unb erfolgreid)cn Bemühungen
bc* #rn. ^ i d) a r b Ü. $ e 1 b i g , Biblio-

thefar ber b e u t f d) e u 51 b t h e i 1 u n g

bcr 9t e w ?J 0 r f e r B 11 6 I i c ö i

«

b r a r n , biefe 9lbtheilung 311 Peruottftän»

bigen. Xiefelbc ift fd)on jcöt fehr reid)bal-

tig unb wirb mit bcr 3<Mt für ben 5^rfctjcr

eine widjtige ^nnbgrube fein. Sein (^rfu-

d)en an fämmtlidjc bcutfdje 3citung*herauy«

geber, ber ?lbtheilung ihre 3cituugcn um«

fonft 3itgchcn 311 laffen, follte nid)t uugehört

ücrhallen. Tiefelben werben bort fid)er unb

gebuubeu aufbewohrt werben.
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Tic früher mtt^ctheilteit }|nftrenauua,en

bes Gerrit ,s>elbia. ,jnr (frlonfliuifl eines üoll-

ftönbiflen (ficmplar* bes 9{.?J. bellet r i-

ft i i d) e n ^ o ii ni n 1 * haben redit er-

freulidjen (moM a.c!iabt, inbem jetjt 43

onbrfläiiflc Dollitünbia. finb. Gs fehlen nodj

Dom oohraana, 12 «o. 25, 2!), 32—52
(18<i4/(;5); ^ohrfliiiifl 10 No. 1 (1807);

Ctabrflana. 21. tto. 1 nnb 52 (1875/70);

^ahrflüiifl 25, tto. 1 (1870); ^aljrflano 1t

( 1 802) ; ^ahraamt 48—50 ( 1 89!)- 1 1)01 )

;

Csafjrflfln« 51,/Ko. 1, 4. 7, 12. 10, 22 nnb

24 (11)02); >braann 52 nnb 53 (11)03

bis 04); onnrnmifl 54, fio. 1 nnb 52

(U)()5).

Tie Wbliotbcf ift bereit, für Dollftänbia.e

v\abraäna.e jit befahlen, nnb nnd) willens,

bie nnDoüftiinbiflcn auf bieie SUciie \u er

feöcn. ^m Sdjeiifunflsfalle toirb bie tx
'u

büotlief. menn crmünidit, bie i räuspert

-

foiten trafen.

"And) bie 2 t a a t s • ^ e r b ä n b e

bes W a t i o n n 1 b n n b e s fanden an

fidj jti rühren. Ter Don Ohio bat ein

(Somite uir Nusarbeituna. einer Ok'fdüdite

bes Tcutfdrtbums dou Cbio ernnnnt; ber

Don Meto ?) o r f ein (Somite, bas jtoar

juuädjft nur beauftragt ift,
si'üd'er nnb

Pamphlete, bie fid) auf bas Teutfdjtbum in

Slmerifa nnb bie jwiicbcn Tentidilnnb nnb

9(inerifrt ftattflehabten SlU'düeltoirf'una.eii

beuchen, 311 fammcln, nnb fie ber bcutfdjen

Vlbtbciluna. ber Mein ?)orfer ^ibliotbcf ,ui«

aufteilen; boffentlid) aber
(
«i telbftftänbiaer

rtorfdnnifl überleben wirb. iHud) ber

StaatsDcrbanb ^ » b i o n a bot ein öe-

fdiidjts (Somite ernannt, beffen ^Por«

fiüenber .\Sr. Tr. Jtritfd) in Gonns-

Pille ift.

ftuncr £cbcneitbrifj eine* ad|tunbtiicvngrr polHifd|cn £liid)tliti8$«

^oit 3 o f f p t) 9i u b o l p b,

.

(Äortfetjunfl)

&*ie man bei bem Aufwärmen dou alten

^eaebenbeiten unb (frlebniffen bie perfön-

lidie ^etbeilirtinifl nid)t leid)t o,nn,i we^lof«

fen fann; ebeufo finbe id) ec- für nua,c<

U'irtt, um bie a.cfeUfd)aftlid)cn ^nftnube ber

bomoliflen ;{eit nnb insbeionbere bie ber<

H'itinen ^erhültniife ber Teutfdicn in Morb

omerifa in funen llmriiicn borjiileflcn,

bafj id) mir eine func ?lbi.tweifuna, über

bie beutfdie Cmimaiibcruua. i n ?IUa.e.neinen

erlaube.
'

$iad) meiner 'Mufidtf verfällt bie beutidje

(finnmnberniui nadi ftorbamerifa in (3)

brei .^anptflmppen.

Griten*: Tie Dar 18 18 (Sinaetoaub:r;en.

mit Vlusnahine ber 30er politifdien ,"vlü.tit=

linfle, beftanben iiröBtentbcil« au* munilieu«

Dätern, benen ev in TeiiHidiloiib fdnner

unirbe. mit ihrer .S>Önbc Arbeit für bie (Sr

boltitnn nnb .-{ufiinft ihrer Vlua,ebbria,en \u

formen, nnb bie ondi feine .^offnnua hat

ten. bafj bav Voos ihrer Stinber ein anbereS

merbe. Cber eo maren unbemittelte, jimfle

V-'ente, meldie troU ihre? Strcbens nnb ih-

rer ^öhiflfeiten feine \Hnefid)t hatten, fid) in

Tenlfdjlanb empor ,ui arbeiten. Tiefe

Pioniere hatten ondi in Omerifa maiutc

(fiitbebrniuien nnb vielerlei .stampfe mit

^atur nnb IVenfdien yt \ befteben, ehe c*

ihieu iielaiifl. ein erträrtlidies Tofein ,?n vic-

luiuueii nnb ein .^eim jn bertrünben. ^Iber-

uad)bcm fie fid) 5itr celbftflönbiflfeit empor

abarbeitet hatten, moren and) ihre 3nmpO'

thien für Tentfdilanb a,röütentbeil$ erlo<

fdien. nub menn fie and) bentfdiev Gefeit

nnb (^emiithlidifeit nerminten. fo hatten

fie bodi materiell bem alten ^aterlanbe ine-

uirt ,5u baufeii, unb füflten fidi itcbulbiti

ben biefirteu ^erhältuiffeu. Teuu ber aei-

ftifle Kerfebr mit Teiitidtlnnb mar beinahe
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io out wie obflcbrodjen. ba nod) feine

Tamoffdiiffc ben Verfchr erleid)terten, unb

bie beutfdie treffe nodi in ihren eriten "Hw

Tünnen imb memo. flecia.net war, ben fleifti«

tU'n Vermittler 311 Wielen.

Tie jweite SUafie befraub aus Sfbenten-

rem unb (rfloiften, weldie. um bem heimi«

iden Trurfe 311 eutflcbcn. fidi nad) Nmerifa

manbten unb nur ihr perfonlidje* Hilter-

effe im flufle hatten. Tiefe tflafic iudite fid)

fo fdmell als möfllid) 311 amerifaniiiren,

weldies flcwöbnlidi mit ber ?lnfllifiruua. bes

bentjerjen Samens beaann, unb wenn fie

burd) Untcrmürfiflf.eit unter natiiiftiidien

Joodmuitb unb burd) flünftifle Verbältuijfe

eine jiemfid) a.cfid)crtc Stelluufl erreidit

hatten, fuditen fie aüen Verfebr mit ihren

Vaubslcutcu 511 uermeiben, um ja nidit 31t

ben „Tutdi" flC3äblt ,u« werben. Öciber

viehörten 311 bicien Tcutidwcrleuflueru mei*

ftens Verfoncu aus ber foiienannten beiie-

reu iilafie ber Xeutidien, unb man fann ih-

rer nur mit Sibcrmilleu unb Veid)iümiufl

vicbenfen. Zubern waren bie Teutfdieu

über flau} Mmerifa 3erftrcut, unb bereu

}iad)fotnmeu waren flröBteutbeils für beut-

fdies Gefeit unb fühlen uerlorcn; unb

felbft in ^cjtrfen unb Stäbten, wo Diele

Teutfdje btifatnmen wohnten, erhielt iid)

bie beutfd;e Spradie nur in einzelnen Ver-

einen unb Mirdjen • Wcmcinbcn, unb war

nebftbem burd) bie 00m alten Vaterlanbe

mitaebradnen rclifliofcu unb politifdieu

Vorurtbcile unb bie llneiuiflfrit ber iu>r

fd;icbeuen Stämme unb *»nube?tbcilc a.e

flenitaubslo* flemorbeu. Unter ioldien

Vcrhällniiicu fonnte bas amerifaui
r

die

Tcutfdjthum 3>« feinem aefellfdjaftlidieu

unb politiidieu (fiufluf? flelauflcn unb es

war ber biitten Mlafie dou beutfdjen (£iu»

wauberern, ben ?ld)tuubrienia,ern, oorbc«

halten, ben Tcutfdicn in Mnurifa eine fle-

achtete politifd)c unb flcfcüidwftlidje Stel-

Inno. 311 ocrfdjoffeu. wie es ans fpätcreu

iltjdiiditlidien Sbotfadicn ermiefen ift. $ian

mui; flcred)tcrmeife ben uo!itifd>en ^lüdjt-

liuacu ber breifeiaer ^%nbrc unb einzelnen

auberen (finwnnbcrn, weldie beutfdie Spra«

d)C unb Siefen 311 fd)ät$eu wufeten unb .311

erhalten fudjten, basielbe Vcrbienft für bas

Tcutfdithum 3uerfennen; aber ihre Slnjahl

War 3U flcrinfl. um einen flröfcercu CPiuflitfi

«elteub madieu 31« fönnen. Tie ad)tunb»

öier^iflcr (llüditliua,e tauditen in allen Grfen

unb Sinfcln wie aus ben Wolfen berabfle-

fallen in nröfeerer Huxahl auf, um ben

ftampf für eine neue ^cbcnsftcüunfl 31t bc«

flinneu. Tie Sdimierifl feiten, mit weldjen

ihre Webnobf 311 fämpfen hatte, waren im«

flleid; fdimerer, als bie, weldie ben Reiften

ber früher (Jiuflcwauöcrtcn enta.ea.cn ftan-

ben, weldie entweber an harte Arbeit ge-

wohnt waren, ober ein »raftifdics OJefd)ätt

erlernt hatten, mährenb bie meiftett ad)tunb>

üieniaer Jvlüditlinac, ohne oermertbbarc

.Sienntniffe unb ohne Nüttel, fteuerlos hin

unb ber gcfdilcubcrt würben, weil Viele im

Unflareu waren, was fie mit iid) aufatmen

fällten. (?* war eine herbe Vrüfunfl, wcl=

die Viele nid)t beftanben unb ihr erlaneu.

^shre freiheitlid) erhiüte Vhantafie bctradi-

tete Mmerifa mit fritiidien Vluaen unb bas

Sdjirffal ber alten .^ctittntb flaut] fortwäh-

renb flaoeub burd) ihre 8eele. Tiefen öe

fühlen muf5 mau 311 Wute halten, wenn ber

obealismus fid) in unpraftiidien Seilen

uerirrte, unb in biefem 2inne mnfj man

aud) bie thätiflfeit ber ^Idituubnteniflcr be-

traditen, wenn man bereu Streben unb

Sirfen Wereditiiifeit wiberfahten laffeu

will.

Csd) flehorte 311 jenen £»ilflofcii, wcldu*

uidit wunteu, was fie mit iid) anfaitflen f oll

ten. ^iad)bem meine faufinännijdie ^ähifl

feit als Jvnbrifant Sdiiffbrndi flelitten hatte,

unb id) mit meinem Latein unb meinen tut-

vrafti)d)en «enntuiffeu nidn fo uiel nerbie-

neu fonnte. um mir meine Stiefeln beiotv

leu 311 laffeu, weldie idi auf meinen Wc
fd)äftsflaimen als ^abrifant 3erriffeu hatte,

unb weldie neue Sdjuhfohleu bamals flerabe

fo oiel fofteten wie heute: fo war es mein
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fefter Gntfd)luf$, bafe bie ®efd)irflid)feit mei-

ner £>änbc mir bei» täglidje 93rob Oerbienen

füllte, weswegen id) ernftlid) an bie 2lrbeit

ainfl, eine flute unb fd)öne Gigarre madjen

ui lernen. £a* Gigarren - ®efd)äft war

bamal* nod) gemiifermafeen in feiner flinb-

beit unb mit bem gegenwärtigen fchwung-

bnften OJefdhäft gar nid)t 311 Pergleidjen,

benn bamal* fpielte ber ^autabaf bie

Hauptrolle. Mite Herren unb bartlofe

Jünglinge waren mit einem gefdjwoUenen

Dorfen benntjiert burd) ba* ^rimdjen Xa-

bat. ba* fie im ÜWnnbe führten, unb fauten

ihren Xabal wie beut3Htage mandie grauen

unb sJWäbd)cn ihren öummi. £a* Xabaf-

fauen mar eben bamal* in Slmerifa Wabe»

fad)e, gerabe mie 3U meiner ^iugenbieit in

Guropa ba* 2abaffd)nupfen. 9?id)t allein

jeber ^rofeffor unb Schüler, ÜJfeifter unb

Wefelle fdjnupften bort um bie Söette, fon-

bem and) mand)e .«öd)in führte in ber Xa>

fdic ihrer ,siüd)enfd)iirje bie 2abaf*bofe,

unb fdjarfte burd) eine ^rife £abaf il)reu

3?erftanb bei ber 3ubereitung einer piquan»

teu gleifdjbrübe ober einer fünftHdjcn 3u-

fpeife. Söenu man bamal* in ©efetlfctjaft

öa* Verlangen nad) einer v$riie Jabaf Per«

fpürte, fo fdjnupfte man nicht allein, fon«

beru flopfte auf ben 3^ccfcl ber Xofe, mel-

dte* als allgemeine Ginlabung 311 einer

$rife Xdbat galt; bie Xofc madjte bie

tfuitbe in ber Wefeüfdjaft, worau* fid) £e-

ber nad) belieben eine ^rife nahm, 30113

älinlid) bem früheren amerifanifdjen ($e-

braud), bafj man beim Gintritt in ein Xrinf»

lofal nidjt gut etwa* genießen tonnte, ofme

feine greunbe einjulaben, wenn foldje ge«

rabe anweienb waren; anbererfeit* tonnte

mau bie Ginlabung 311 einem truufe uid)t

out nerweigern, weil e* al* eine Söeleibi«

viung angelegen mürbe, menn man fie ab«

leimte.

&Me öorber ermähnt, mar bal Gigarren'

03efd)äft wegen be* allgemeinen Webraud)*

be* Mautabaf* nid)t 0011 bem Umiatj wie

gegenwärtig unb ber gröftte ^erbraud) be«

ftanb in gan3 gemölwlidjen Gigarren, weldie

in Zimbeln öon 100 Stücf für 15 Gent©

bauptfädjlid) an ©irtbe oerfauft würben,

weldje 311 jebem irunf eine Gigarre Der»

idjenften, wenn e* ber ®aft oerlangte ober

annehmen wollte. Xen meiften labaf, wel-

djer bamal* in Xfentucfi) unb l'iiffoitri ge30-

gen würbe, verarbeitete man bamal* ?u

Mautabaf unb nur eine leichtere Sorte oon
iientucfi).. Xabaf, hauptfädilid) aus Mafon
Gountt), gebrauste man für Gigarren, wel-

che trofc ihrer «illigfeit gar nidjt fo icfjlcdjt

waren. SJiele Pon biefen Gigorren würben
in iienturfp pon SFIaöen gemadjt unb beim

it«6 an Gigarrenhänbler oerfauft, welche

biefe Gigarren nadi s
?lnfcben unb 03röfje for-

tirten unb in SMinbelu Pon 100 3tücf für

10 Gent* Perrauften.

Sil* Gigarrenmadjer • Lehrling mufjte id)

itatürlid) an ber billigten Sorte meine

.ftunft 311 erlernen fudjen unb al* Arbeits-

lohn für 100 Stücf 3iemlid) gut gemad)te

Gigarren würbe 10 Gent* bejablt. «ei

biefer ?lu*fid)t auf äufeerft mageren »er-

bienft fernen mir ein billige* iiofthau» uod)

31t foftfpielig; bec-halb miethete id) mit nod)

3Wei llnglücfegefährten, weldje in berjelben

Sage waren, Pon einer «üruenmadjer.&Mtt.

we ba* gaii3e brittc Stocfiucrf ihres .^aufe*,

wcld)e* in einer 3icmlid) geräumigen, lee-

ren Stube beftaub unb wofür wir moiiat-

lid) 3 Dollar* Diethe be3ahlten, weiter be-

trag uid)t wie hcut3utage im Horau*, fon-

bem 311 Gnbe be* U'fonats oerlangt unb 0011

un* aud) pünftlid) be3al)lt mürbe.

(Sdjlufe folgt.)

— (*rft 79 ^ai)xt alt unb febon 11 r : 11 r = ^ab^rtn unb gtbar ein ^ob.r fpätrr bie in?igf ivrau

gro^mutter ift ,vrau £araq t> off man alice vPollingtt, bie Wuitrr von ,vrau

tu Sbamö Uountn, 'l*ennfplDani«n. ;\b,rr noch ftanno ^agrman, bir \H ^at^rr alt iü unb
Itbcnbe Iod)ter, Tvrau verr, tjeirat^fte mit 15 einen U ^a^r'alten Äo^n b,at.
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(6albettf Jnbelfrier von ©ranb 3slanb in ilebrasha*

s?lm 1. $uli b. o. würbe in ©raub ^s-

lanb in SNcbrasfa bie füufsigfte oäbrung

bcr cntcu 'öefieblung oon $alt (Sountt) ge-

feiert. Tiefe SBefieblnng erfolgte, wenn aud)

uidit auf erfte Jlnregnug Don Teutfdjen, fo

bod) b n r d) Teutfdje — wenigstens in

überwiegenber ÜDfcbr^obl. Tic Anregung

ging oon bem ©afbingtoner $anfbaufe

ISbubb $*ro*. anb $arrow£ unb bereu

3nieiggefdHift in Taoenport in Zsotoa aus\

Tantals trugen fid) Stiele mit ber £bee, bei

ber fortidireitenben ^efiebding unb bem fid)

melirenben politifd)eu Sdjmergewidit bes

Stettens, werbe bie 3?unbcsbauptftabfuid)t

mehr lange an ber Dftfüftc bleiben fönnen,

foubern in's $er3 be§ Öanbe§ berlegt wer-

ben muffen, — rn'§ ÜJZiffiffippi« ober

fouritbal. • Unb c§ batte fid) in Staffing*

ton nud) ein (Sonfortium Oon tfapitaliften,

einflunrcidjen ^oUtifcru unb (Songrefjmit*

gliebern gebilbet, meldjes barauf aus war,

oorweg ben günftigften *J?lafc für bie fünf»

tige neue §auptftabt nid)t nur ,ui finben,

foubern ju erwerben. £0.311 erfdjien ihm,

ole fo iiemlid) in ber "ÜWittc belegen, bie ®c-

genb am flotte • Jlufe in itfebrasfa befon«

ber* geeignet, — aud) weil man fidjer er»

wartete, baß bie erfte 311 bauenbe Gifenbolm

nad) ber Pacific • ttüfte ben S3eg ba$ platte-

lb,al hinaufnennen würbe. Unb es galt

nun, VJcute 311 finben, bie es nnternebmen

wollten, in bie menfd)enleere Cebc tjinauö*

Rieben unb bort eine 9iieberla)fung 311

grünben. Gs geborte ciroßer 9Nutb bo.311,

beim bas nörblid) oom ^lattcflufe belegene

tfebrasfn war erft eben oorber oon ben

Siour « vMibianern an bie «er. Staaten

abgetreten worben, bas füblidie nod) oöllig

in ibrer $anb. Wur 3wei fleine oorgefdw-

beuc Sieblungen oon ©eifjen (Tvremont

aus 10, unb Kolumbus au§ etwa 18 $Ioa%

f)ütten beftebeub), befembeu fid) weftlid)

Don Cmaba, fonft aufeer ben ^efa^ungen

ber 2)iilitärpoften feine beißen.

SKber ba§ Söagnife würbe unternommen,

unb 3Nar Oon 32 Teutfdjen unb 3 Slmerifa«

nern aus Taoenport, benen oon Seiten bes"

(SonfortiumS ber fianbmeffer St.G. 93arnarb

unb beffen trüber Öoreii3 93arnarb aus

©afbington beigegeben waren.

Tie 32 beutfd)cn ibeilnel)tncr waren mii

9(u§nnhme oon 8 fämmtlid) .§olfteiner.

^(jre tarnen: SiMIbelm Stoßet), triebe«

rid) $ebbe, SÖ. 91. .§aggc, .$einr. ^oebnrfe

unb Srau, Gbriftton ÜKencf, (San (fmolbt,

Slnna Stier, 38ill). Stier unb ^rau, §einr.

©ggc, .§einr. Sdjoel unb ^rau, Sßeter

Stuljr, $ans SUrage, Sfiarr. Steif, tfriebr.

Soll unb ftrau, (#eo. Sd)ul3, Jyriebrid)

Stfatje, ^obonnes Hamann, Tctlcf Safe,

9?ifolaus Jbcbe, (Sornelius Greifen; ferner

(Sbriftian Slnbrcfcn mit &rau unb Xodjter

au* 3d)leswig, bie ^reufeeu $einrid)

Sdjaaf unb aflattbias Spies, bie 9Hccflen-

burger Sriebrid) SJanbmann, ber ibüringer

^ermann SBafoIb unb ber iöalbecfer Jl)eo-

bor 9Jagel.

Ter $aupttf)cil biefer öefeUfdjaft oerlieh

mit fünf fd)Werbelabenen 3^agen, ge3ogen

Don 19 ood) Arbeits - Cdjfen, am 28. «Dioi

1857 Xaoenport, erreidjte am 18. ^uni

Cmaba, unb über ftremont unb (SoIumbu§

am 2. C>uli bie Sflünbung bes ©00b- in ben

platte . JyIub. Sieben Weilen oberhalb

Wies ber äanbmeffer ben ^lafc 3itr
s?lnfieb»

lung an, unb nadjbem man fid) burd) weite*

terec» 9lbfud)en ber öegenb übeneugt batte,

bafj es bcr geeignetfte fei, würbe am 12.

^uli mit ber (frrid)tung ber Käufer unb

bern illufbredjen ber ^rairic begonnen. —
Sdjon im ftrübjabt 18Ö8 tarnen 13 weitere

beutfdjc Ulnfiebler: .^einrid) unb ^oftann

Kieregg, (Sari i^öbl unb ^rau, Mbolpb

Döpfner, 91uguft Sdjernifau, ^ob^nn fjann

mit f̂ rau unb 4 fltnbern unb O'bas. Warbener

Oon Taoenport an.

Tic junge 9lnfieblung batte im erften

hinter in Jolge ber Sdjwierigfeit, Üebcnd-
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mittel unb .sileibunn, 311 bcidjoffen, flrofec

Wotb 31t leiben; unb uod)ber uon Feuers-

brünfteu, ^rai riefeuer 11, fturdit oor ^nbia-

nerüberriiUen unb (ntbe ber Seriui.jer

1111b in ber erften Hälfte ber Siebjin.cr ^uih«

re uon ber furdubaren £cuid)rerfeiuilnn,e;

ferner bnrd) ^nubhnie etc. 511 leiben, teilte

ift Wrnnb v

v
>*lnnb eine ber moblhobenbfteu

Stnbte in ttebrnsfn. — Tie iebr interefinm

te anfnnglid)c WefdndUe bieier flnfieblunn.

(Kit *r. Wilhelm Stollen, ber nl* ihr Unter

nujuielien ift, in einer 120 Seiten ftnrfcit

Broidiiire einflebeub befdjrtebcu, unb bnmit

einen bnnfenstuertbeu Beitrnfl 31er Oieidudite

ber Xeutfdien in flmerifn, unb einen neuen

Beiert bnfür geliefert, bnß bie Teutfdieu

unter ben Pionieren bieie* Raubes unb in

ber Wrünbuim bnueruber Mebcrlnfiuurteu

in ber 5RHlbnifc allejfit ootan fleroefen

finb.

^uf äguutalbo'* { äljrtftt.

«rifööfrlcbniffc eine« beutfdien ftrtiwidiftrn auf btn Wlippincn.

(Aortfttung

^n biefer Sd)lad)t Ratten aud) mir leiber

fdjmcre Bcrlufte 311 befinden. üttajor Üe-

rtan or.. ber Solln bes aus bem Bürger

friede befnnnten Wenerals, fiel als enter.

}lufeer rinn fielen uod) 7 unb ±2 mürben

oermunbet. Major l'oaan mar ber, ber auf

ber Ueberfabrt ben £unb über Borb warf,

unb leiber mürbe oerfd)iebentltd) in ber

treffe betont bau er bieier Ibat uvneu r»o:t

feinen eigenen Vetttcn crfd)offen warben fei.

(fine nidUsmürbinere Berleittubuna ber

:?:Ver tonnte nid)t erfounen werben. 2^r

jemals in einem Wefedit mar, ber wirb oer«

fu-ben. mie abfurb es ift. an fo etmas \u

benfen. Ve^an fiel in bie Stinte netror-

feil tum einer .stund eines in einer Coline

nerfterften Sctjarfidiüben, ber aud) ben iid)

über ben Horben ben Major beunenben Sü>o«

fuital-Sertfennten unb ben Sernt. Mnjor

bes Bataillons erfd'oü. Me brei Innen

auf ber leiben Stelle, ter SdinrüfdüiUe

mürbe nud) balb entberft unb nl* er aetro:-

feit nus bem Baum fiel, mnr er eine um
fenutlidie Waffe. Mnjor V>onan mar ber

einjiae. ber an biefent £nne bie blaue Uni»

form trun unb fo als Cf freier leidit fennt

lidi. Tie Sd;iiüeiv in ben Baumen famen

aud) mir redit unanaenebm nahe mit ihrem

Blei. Um ein .Uommanbo weiter 3» flehen,

trnt id) auf einen f leinen (5rbmall; im fei-

unb ei)luf».)

ben Moment flogen mehrere „Bohnen"

mit einem uubewulidien pfeifen mir an ben

Citren oorbei, id) brauchte 'feine vueite ßim
labun.t iitid) ju „entiebriflen." Wun flina,

es im Vnuridjritt in bie lubenelenene Stnbt

San >cinto. oii ber Ifrwarfitiifl bort

mieberum nuf ben ^einb 311 ftofjcn. mürben

mir netiiuidu; j»ie Stnbt war oerkifieu.

Sdmell mürbe eine ^oflenA.'inie um bie

Stabt nejoueu, unb um einem lleberfall

uorjubeunen, mürbe fortwährend in bas bie

Stnbt uiuacibenbe Webülj nofeuert. Xa es

mittlermeile ^ladunittan nemorben mar,

ntio M'\t an bas (Sffen ju beufcit, unb ^a

bas mmranieren h uferen beuten nar uidit

idmx'r fiel, fo tonnte man ben einen mit

.^ülmern, (^änifen etc. belabcn, foinmen

leben, einen anbern mit (fiem unb alleriet

Arüditen. üWeiu Modi, nebenbei ein Teur«

fd:er. fam iu's Va^er, eine beerbe oon fünf

Sdmfeit uor fid) liertreibenb. Tafj mir nidit

huiiflrifl ii"f Rotten fteben mußten, fann

man iid) beuten. x\ebe liompa^nie hatte

fünf (ioelies ((ilvineieu) in Manila juer-

tbeilt befommen ats Atranfenträner, bn bie-

ie Ciiiinfs nber bauf ber "J?liil Ummer uon

ihren iJ flid)teu nls fold^e nid)t ieär in ^In-

furud) nenomuten mürben, fo n^brauditeu

mir fie 31111t ü}aifertr,ineii unb nl* Wehiii«

feit bes Modis, wo fie iiorjii
k
iltd;e* letite«
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ten. ^cfonber* gut Derftanben fie c% ben

ffiei?, ben mir in Wengen überall Dorfan-

ben, 3U3ubereiten.

Cvn ber unter meinem $efel)l ftebenben

Soften»!1 ! nie Iflfl eni ^riebbaf, in bem id)

eine 2Bad)e aufstellen muftite. 911* e$ buii-

fei geroorben mor, un"b bie 91'blöfung auf-

lag, fiel biefer haften bem ^rlöirber >S. 311.

9?ad) erroa einer halben 'Srunbc nahm id)

eine 9tct>tfion Dor tun mid> 311 überzeugen,

bafe ein ^eber feine pflid)t rl>at. 9lber als

id) in bcn Äirdrbaf fam, fanb id) feinen ^o-

ften; leife rufenb ging id) irmber unb fanb

fdjließlid) <S. mrjjertyaW) ber #ird]fbafsmau..'r

auf einer untfefdjü&tcn geföbrlidien Stelle.

91 id) ihn jur 5ttebe hellte, geftanb er mir,

baß er im Xtinfeln auf einem ^riebbof

nidjt heben fönne unb 'bat mid> ihm einen

anberen Soften nnjumeifen. Tw id) ab^r

einen einmal Gegebenen Befehl nidjt änbern

rooflte unb e? (unt) fear roid)ttg mar, bnfj

ein Soften hier, roo er fid) gut hinter einem

OJrabftciu Dcrftctfcn fonnte, 9lu§gurf 'hielt,

fo bradjte id) »hm bcn fleinen einen

IHjäbriflen Tintfcfd^mcrtfaner, ber mit

ihm Sad>e honb, unb fo fonnte einer bie

tobten uub ber anbere bie ttebenben beob-

achten. Spoter in ber Wadjt, mie id) in

meiner, als ©adhlofal eingeridjtetcn fcütte

ctroa? 311 fdjtafen Derfucfjtc, mürbe id) Don

einem meiner in ber Wöbe ftebenben Soften

aebeten, ibm auf einige Wiuuteni 3lbläfung

311 id)icfen. Um meine beirre io Diel mie

müglid) ,311 fdjoncu, Töfte id) if)it felber ab.

(?r fafl-te mir, er glauDe in einem ctma 100

OTeter oor ibm fiegenben .\Saufe feien jroei

Wänner eingegangen, ^d) bcooad)tete bieie

.^ütte befonber? genau unb aud) 'fd)on nad)

wenigen üfinuten jprang ein $crl au? ei-

nein Rentier in'? <3ebtifd> unb DerfdTroaub

im flugenblitf. öleid) tot rauf fah id) ben

anberen, ber ein (Seroebr trug, am ftenftcr

unb mie er fid) terau?fdrroin*,Tcn mollte, teu«

orte id) auf rbn. %m uädbften SHorgen fa>

ben mir rbn im ©ebüfd) faum 3eT)it Sdjritte

Dom ftau? liegen. <*? mar ein alter 3Rnmt,

ber eine roerrfflafe alte filmte in ber Qnub

bielt. Leiber fonnte id) ihn in ber Euro

felbeit uid)t Don einem Solbaten unterfdjei-

ben. 3»m Skuf)tlofal suriiefgefehrt, fjürte

id) bolb barauf in ber sJ?«bc einem marfer-

fd)ürternben 'Sd)rei, fofort Ijineilenb mit

einer Patrouille, fanb id) einen natften jun«

gen Filipino am Stoben unb meinen Soften

über ibm, fein ^eitengemebr in be£ 9lr-

inen $ruft. £er braune Anhänger Digiti-

nalbos fKitte e? öerfud>t, mit einem SWeff^r

jmifeben ben 3ffl)tien fid) burd) urtfere ^o-

ften-tfinie 311 )d>leidien, unt baim fauiele

Ulmerifano^ nne möglid) mit bem v5olo 3U

ermorben. ^Iber bieie? SJorbaben fd)eiterte

an ber Sadjiamfert bee Soften?. Xa§ ®?«

fd>ebene tbeilte fid) fdjnell ben anberen ^o«

ften mit unb mie man fid) bernfen famt, m.ir

bie «&ad)jamfeit Don ba an eine boppelt

fd)arfe. Ten idjmer Derrounbeten Filipino

fd)irfte id) mit 3mei sIfiann nad) bem ,$aupt'

aunrtier be? Ctberften. C^d) bobe nie er-

fahren, mae au? ihm geworben.

Um erma 3 Uhr Worgciiv Fant bie 13.

^irfantcric i>on San Fabian unb lüfte uuö

ab, ba unfere teilte faum nod) fähig mareu,

fid) aufredjt 311 halten. Ter tag mar ein

fchr anftrenueuber getvefen unb ba e^ faft

ununterbrodjen regnete, fo marfdiirten mir

in fnierfefem Tred. Wad) ber ?lblöfung

mürbe etnxi? gefd)lafen. Xann nad) beut

Jyrüliftürf ging'§ 3itrürf nad) San Fabian,

mo mir Don ben bort gebliebenen Ramera*

ben mit grofjem Csu'bel begräbt mürben.

Xie folgeuben iage benuUten mir ba3u,

uuiere arg mitgenommene •öarberobe 311

repariren. Sir iikidjteu einige läiMert1

trnb für3ere 3?-efogno&
L
urung&-U'iärfd)e, unb

Derfa'hen b:n ^orpcftenbicirft um San Jya>

bian. 9I.ni H». üJoDenrber erhielt ba? 1.

Bataillon bcn Befehl auf einem rochen Uni*

roeg iutd) ^eiKtoag 3" g^hen unb bort Sta-

tion 311 nehmen, ^n ber Werbe be# Crtc6

?llat>a am ftufec eine? "Jkrge?. näf>erte iid)

uir? eine pro^fion Don (ftngeboreuen,

Männer, grauen unb Siuber mit roeife:u

Jahnen al? ^eidye» 1 ihrer irieblid)cn We=

finnung. ^scbcd) ber ^orfid)t unfere? Wl*>
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iors <J. haben wir es ju oerbanfen* baß wir

nicht in einen fd>änblid) aufteilten Hinter-

halt fielen. (£r liefe fetjr langfam öorge-

l)cit unb fdjtcfte Slufflärer unb Settenpa«

troutüen aus; nad) furjem 33orge3)en mur«

ben wir Dom $erge ans heftig beid)offen

unb jmar war ber ^einb in (Gröben unb

einem SfllocPbaus üerfteett. &*ir ftyroärmtcn

aus\ erwiberten baö ^euer unb rücften ent«

fd)Ioffen t>or. Mcijl einen Sturm füru>

tenb warcbte ber tfeircb fid) fvalb jur ^Incf)!.

Xie feinblidjen Äugeln fdjlugen öor uns

in ben Sdjllamm bes SReisfelbes unb be«

iprifeten uns mit £recf. Xaij Wcumnb ge-

troffen würbe, hoben wir mieberum beut

id>Ied)ten fielen ber Filipinos 311 berban«

feit. "Sind) glaube id) triebt, baß bem tfcinbt\

außer einigen Verwuubeten, Diel Selber;

angefügt murae, ba bcrfel'be fid) in oerbetf«

ter Stellung befaub. Xrofebem wir fofoit

eine eifrige Verfolgung »oruahmen, iahen

mir Niemand außer einer <2Nemge „3lmigos"

(freunblid) gefilmter), ^ilirfdjeinlid) <>at-

ten fic ehre öemebre jdwell Derftetft unb fid)

im X-orfe serftreut.
s
ik>i nnierem ©imnarjd)

idjimöften fic bann auf bie böfen oniur*

gentos unb jagten uns, auf bie 5rage,

ruahin biefe gegangen lern: „$n bie 33er«

ge." Db|d)on wir feft überzeugt waren,

baß gerabe biefe leiben Äerlc Xiejenigeu

waren, bie auf uns vreid>offen hatten, io

fonnten mir bod) nidjts madjen. «So fes-

ten wir miferen 3Watid) fort. £>ätten bu

£f fixiere es nid>t Detbiubert, jo hätten wir

bieics Stäbtdjeu „3Haüa" nerbranut. Hub

wer hätte es ben beuten übelnehmen fön»

nen? 9luf bem Sege nach 'äWcnaoa.g tra-

fen wir am anbern Jage ein Bataillon

ÜUiacabebe Seouls unter bem Siommaiibo

bes berühmten Icra* langer Cffijiers iice

tfr «war Hauptmann in unicrem ffic-

giment, aber als S-Pefcblsbaber biefer in

amerifanifäVu Tieuften ftcbenbeu ftilipiuov

abfominambirt. ^v»' ^o,vorrubio trafen mir

eine
vMitiieihing bes 1. SlaoaUcrie-SRegi'

ments unter (General $oun«g, bas auf b:r

Verfolgung ?fguinalbos n>ar. 2er mar ji-

bed) burd?gefd>lüpft. Slm Mcnb bes 13.

langten wir in Ütfenaoag an, wo mir in

einem großen, fteinernen, oonnals als Silo«

fter benufcten öebäube Cuartier belogen,

unb fogleid) ben nörbigen 'fiJadjbienft ein-

rid)teten. Slu* biefer Stabt waren bie (fim

mobner nid)t olle geflohen, mid) U^on mir

frier einen farholifdjen ^rtefter oor, ber

uns in jeber öerfe 3iworfommenb begegne»

te. 31m 20. burd^ogen loir conmagni;*»

meije bie Umgegenb, ba wir erfahren fal-

ten, baß "ütguinalbo bort fürjlid) geicl)?'t

mürbe, vsii iSarobaan gelang es einer 3lb<

«Teilung bes iVifaillon» nad) Um3ingelung

bes Dorfes 3lg.uin.ilbo's ^iinifter bes ?lus.

märtigen, ^uen CSomino, fomie einen 31b»

jutauten unb ben breijäbrigen Bcbn 31gui»

nalbo's, mit feiner Särterin, gefangen jit

nelymen. (ftenfalls fiel uns eine gröfjere

Wclbiumme in bie $änbe, bie ber 31bjutant

mahrfdjeinlid) als Steuer erhoben hatte.

Xie <^cfanaeneir mürben am ani>ern Tage

nad) 8an ^cinlo, mo fid) Dlvrft .'pare b:-

fanb, geidjicft unb oon bort nad) üWaifila.

Xa unfer ^rooiant ausgegangen ibar, i.i

mußten neue Stationen herbeigefdbafft wer«

ben, umfomehr, ba wir unier üetjtes einer

3lbt*heilunig bes 4. SiaDafferieOliegimentä

gegeben hatten, bie unter (General Samtou

Dorbei fmn. Xa ^reimillige verlangt wut*

ben, um biefen 3ufl nad> San ^acinto \u

nwdjen. fo mel'bete id> mid> mit nod) 20

Solbaten. ^ir mürbe twm Wajor ber ^3e-

fehl über biefe ^wirage-tJrpebitiou ert-heilt.

vJ)Nt etma 12 üon CSaribaus (^afferbüffeln)

gezogenen Sdylitten fuhren mir los unb fa«

meu nod) am felbcn sJiad»mittag unbehel-

ligt in San ^acinto au. 'Jim anbern i-ior«

gen würben, bie Sd^litten bei Reiten bela.

ben. worauf wir wieber abzogen. ^Ibcr

idyon nod) ungefähr einer Weile fanben mir,

baß bie Herren Jvili^inos es auf uuiercu

Sperf unb .$ari>torf abgejehen hatten, beim

ber £ags juöor nod) gute 3iVg mar grunb-

tos flemorben, ba iie in ber 9?ad>f bie £äm*

nte an beiben Seiten bes SegeS burdyftO'

d>en Iwtten unb fo bas Gaffer aus ben
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ffieisfelbcrn auf ben ©cg geleitet, ber in

itolge beffen faft unpoffirbar war. 9fber

oom <yeinbe war nidjts ju feben; mir einige

Eingeborene waren in ben gelbem an ber

?lrbcit. Ta id) innen iebod) nid)t traute,

fo a,ab id) bcn ^efebl auf jeben Filipino 311

idjteßen, (b. b. ntrfjt in oer 3Ifrfid)t fic ju

treffen, fmbem nur fie rilwtfdnktrtern) ber

nur irgeubwo ficf> zeigte, unb fo fjatten mir

fie in furzer Seit alle oerjagt. 5c&t famen

mir enblid) an eine "-öriitfe unb backten am
anberen (rube würbe es beffer geben, 9lbcr

mie mir balb faben, mar ein Jbeil biefer

v#rürfe zerftört. 9fun mar guter JRatb

tbeucr. £od> mir gingen fofort an's ©erf,

patften untere .ttiften etc. auf bie «üffel

unb fdjmammen mit itjnen burd) ben ^Infe.

"Jim anberen Ufer mürbe abgelaben unb

bann ging's jurüd unb foweiter bis" mir

"31 lies übergeidjafft Ijatten. 9hm weiter

burd) ben Xrerf. Ctö gesbraudtfe gerabe *J

Stun-ben. um biefe zwei Weilen be* 3er-

ftörten ©egeS juriia* ju legen. 91 ls mir

enMict) mieber auf feiten ©eg famen, mar

es bimfel geworben umb bie (befaljr eineö

lieber falles mürbe gröfeer. "3>a bie 9Jad)t

jebcä) ieljr oimtfel mar, fo zog id) mit ben

SdyPitten unb ben bie Düffel treibenben ^i«

lipinoö fo fdmell roie möglid) ooran; liefe

einige meiner Seutc ettna eine halbe Weile

zurücf. mit bem ^-Befehl, fortwäbrenb nad)

beiben Seiten) %u feuern, mm baburd) ben

fteinfr irre zni leiten. 2urd) biefes 3d)ieBcn

angezogen, würbe iwi4 Don Wanaoag eine

9lbrf)eilung entgegen gefdndt nnb fo fa-

men mir um 1 U'br 9Jad)tS enblid) mit oem
i*rooiant, ber qut fccrpatft war unb im

©affer feinen <Sd>aben gelitten hatte, in un-

ferm Quartier an, freubig begnüfet oon ben

hungrigen ftomerooen.

9lm nädjften 2aa.e mnrbc miebermn eine

9lbtf)crlung nad) (Sorabaan gcfd)iä*t. Die-

felbe würbe twn Wajor (S. fefbft befehligt.

9113 wir etwa eine Weile t>on ber Stobt

waren, fallen wir eine Wenge ©ingeborener

fid) ücrfanunetu unb bereiteten uns auf ein

Öefedjt oor. 916er wie fid) balb fjeraus-

ftclltc, famen bie GHmualjner in frieblidjer

91Wdjt. unb mit WUfif 3ogen fie unS ent-

gegen, um uns oon ihrem guten ©iUen ya

überzeugen. 91 ber Dorfjengeganviene 3>f)at-

jadjen liefjen uns nidjt bie notbroenbige

SRerfidrt oergeffen. Xa bafonberä unfer

rvübrer in biefer £>infid)t bie öufeerfte Vor-

fidjt flobraudyte, fo war unfer Vertrauen in

h>n unbegrenzt. (*Ieid> nad) unferm ©in-

riirfen wurbe ber SPüraermeifter, ber ^rij*

fter unb ein nnberer reidrer Cinwob;ner mit

feinem <$elbe als Bürgen für untere 8i-

d)erl)eit feft'genbmmcn unb unter Sadje in

ber Siirdje. in ber and) mir unfer Cuartier

aufid)Iugen, feftxjeMten. 91 Heu Ginwol)-

nem liefi ber Waior fageir, bafe er ibnen Ii

6tunben gä'be, um alle in rfirem ^Befi^e be-

finblidjen ©äffen nmb Patronen an uuö

aus'urliefem'. <?r fagte ibnen, bafe er ge-

nau unterrid)tet fei über bie 91n,jab/I ber

üorbanibenen ©offen. 9?ad) 91'b'Iauf ber 3

Stunbeu würben bie Käufer etc. reüibiert

umb jebes .^au§, in bem irgenb eine ©äffe

gefunben würbe, mürbe ohne <$nabe nie-

bergebrannt unb beffen {Hnmofjner gefan-

gen genommen. 'SHud) nwr bie Wutter unb

eine 9iid>te 91guinaIbo's yir 3eit in ber

Stabt. s.Palb nad) unterer 9lnfunft liefer-

ten- fic l'ict) aus; ber Verfolgung mübe, woll-

ten fic üewife mit bem fleinen •S&fmcfjen be§

onfurgeuten-^ührers,. bas Horner fdjon ge-

fati-gen mar, vereint fein. 2>afe alle biefe

(befangenen mit ber «röfeten 9ldjtung unb

-Sdjou 11ug uirfererfeit^ be^banbelt würben,

braud)e id) nid)t ju erwähnen. 'Xie t»om

Wajor gemachte Xronung fjatte gebolfen,

nad) unib nad) famen teilte mit allerlei Sa-

men angezogen, öewebre oon -91nno io-

b.if, bis zu ben Waufern ueuefter Shwtftruf-

tien; ^iftolen, Bajonette, s
i^olos, Säbe/,

leere nnb gefüllte ^atronentafd)eu, Würtel

unb Uniformen etc. etc. 9lm 9l6enb batten

mir 80 gute moberne (beiwbre unb eine

überrafdjenb grofje Waffe oon Patronen in

unferm 'iPefiö. Xie "3?ewabner batten einen

Düffel uns zu (?bren gefd)lad)td unb ganze

Uumaffem 9icis gefodjt. fo baß wir ein gutes
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9lbenbeffcn befanten. (£s würben einige

oerbädtfi'ge $äuier burdffudjt, aber nichts

gefuuben. 31m 9l6enb bieies Xages fanb

aucf) oor bem $errn SWaior unb ben Offi-

zieren auf bem freien NHlat} oor ber äirdje

eine 9luffübrung ftatt. oluroge Taimen unb

Herren ber befferen Stäube beflamierteu

efcua« in togali|d)er SpraaV — was, blieb

uns allen narüf(itf) ein ftätbfel. Xie Stabt.

mirftfanten fpielten ben ganzen Sag. 91m

näd)ften sJWorgen vor Sonnenaufgang mur-

bc id) Icife geweeft t>on meinem Hauptmann
unb flufaeforberr, aufzunähen unb nad)

braufeen ju rammen. i$ier fanb id) faft

all? Cffiziere unb einige ausgeiud)te teilte

oerifammelt; mir begaben im« fofort im

&iuffd)ritt, bie Cffiziere 311 ^ferbe, und)

einem etwas außerhalb ber Stabt gelege«

neu ."jHittje, baenelbe würbe umfteüt unb

bann bie Einwohner geweeft unb heran:"

befohlen, wo fie näl>er beieben" würben, lf«

waren ungefähr 5 ober (» Männer bort unb

mehrere grauen uirb Mimber. Xas &auc<

würbe burdnud)t
r
aber nichts $crbäd)tiges

cnbbcdft. vsd) bin ber Weinung, baß ber

$err ÜJZajor glaubte, biejes ."iSarns bienc

9lguinaIbo zum ^erfterf. 9lud) glauibe id),

baß biefe Einnahme bered)tigt war. «fciut.'r

bem #airfe ftaubeu innrere flcine 011«

93aimbus unb Sdrilf gebaute <$äu*d>cn. bie

nun 9lufbemabren twn (betreibe etc. bieu<

teu. ^ei einer näheren $tyid)tigung bieje:

fürten fiel es mir auf, baß eine berielben

feinen {fimgong befaß; -mit einem *#olo beu-

te id) balb ein Vfod) in bie Seitenwanb ge«

bauen unb fal) iinoenbig iebod) nid)t« als

einen Raufen $k«u. 3d) erweiterte ba:-

^od) genügen!), um burd)frtcd)en zu fön-

tK'ti. 9lls id) mit bcm Bajonette in baS

.$eu hinein flieh, traf id) einen harten (_%

genftaub, ^n wenigen «efunben hatte id)

bas .SISm entfernt unb etwa fieben bi« neun

/poljfiften Uüii' »erfdjicbener Wröße oor mir.

ÜHit meinem iVlo bie erfte bieier Giften y.i

öffnen, war bas Serf eine* 9lua.enblirf*.

Sur oiwalt beftaub aus gieren, Xofu-

menteu unb "WidKrn, bie fid) bei näherer

Untcrfudmug als Xcfumentc unb prioatc

Sdiriften bes ^röfrbenten ber Filipino Wc-

publif, Ton (fmilio 9lguinalbo, erwieicu.

Csd) hatte bie hefte 9lbfid)t mir einige bieier

intereffiinleu Rapiere als Souoenire anzu-

eignen, aber ba mittlerweile mehrere Cffi«

Aiere fid) eingefunbeu hatten, jo giirg c*

nid)t. Xie Stiften würben auf Befehl bes

SWajors fofort auf Sdjlitten geloben unb

unter ^ewadju ivg in bie Stabt gebracht,

.^ier würben aud) bie ausgelieferten Staf-

fen unb Patronen aufgelaben unb ber 3Jürf«

marfd) nad) ^ianocag airgetreten. Xie

Butter unb 9?id)te %uinatbo's würben in

einem 0011 Cdjfen gezogenen Sagen mitg;'«

führt.

911« wir wieber in umfer Quartier ein-

legen erfuhreu wir, biift Befehl eingetrof-

fen fei, bie 8tabt ,?u oerlaffen unb nach

8an iyiibian» ,uirücf zu marfchiren. Gin

iheil ber 13. 'Infanterie bezog als (Harni-

fon "D^maoag. 91m 27. ij^ooember mar^

fd)irten Wir auriief zimi ^iiiptquartter in

«an ,"vabian. 91m 28. ^cwemiber erhielten

bie viwi 'Bataillone unferes Regimentes 'Bc-

fehl, nörblid) ber M'üfte entlaug zu mar«

fd)iren unb uns bem Gruppen unter (Gene-

ral 9)o4mg an uifdiliefjen, ber in ber 9ihhc

oon Ubigau bie Wegen*) fäuberte. Unier H.

Bataillon n>ar ichou am Jage Durber unter

Wiijor >Jtfi. nörblid) in bie ^erge gezogen,

um Wguitialbo, beffen Spur wieber gefun-

ben war, oerfolgen, ©ir zogen wohl-

gentuth los, in ber ."Hoffnung, uns balb wie«

ber mit bem ^veinbe meffen zu fönuen. Xer

Wand) ging burd) bie wunberbübfdje. bid)t

bwölferte Ättiftenlanbfdiaft unb ba bie Re'

geuzeit fo ziemliet> iu>rbei war, n>aren bie

ffiege aud) etwas beffer, nur mufjten wir

häutig bluffe mittels ^löffeu ober watenb

iwer- uirb burdjfdjreiten, ba bie $rücfeii

meifteus zerftört waren. So zogen wir am
28. oon •San Fabian nad) »iVrfaug, am 29.

nad) Sau Jvernairbo, am 30. nad) 9iamac-

piKau, am t. Xezember nad) Hangar, am
2. nad) Sau flM'a, am 3. nad) San Xtago.

^sii ben größeren «tobten auf imferer
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U'iarfdjroute liefen mir eine (Jompagnie ai*

OVarrafon 3urütf. Am 4., ilWittag« tarnen

mir nod) etma 200 »JWann ftarf in bie s#ähe

»oii San Cuiretiu 'itafe. $ier toermr^men

mir 31t unterer fechten in ben bergen ^ef-

iige« ©etuehrfauer. Unier Cberft mit ei-

nem (retfort begab |"id) 'ferfort borten uub

traf öeneral ?)oung mit einem Xberl ber

:U. Infanterie unb einer (£*fabron Slaoal«

lerie an, bie fdjon ieit einigen Xagen be«

müht imaren, ben ^eineb, ber fid) am ^Saft

auf einem ^etig oerfdxinjt hatte, 3u Oer-

treiben. £Mr mürben fofort ^ur Stelle b«>

fohlen unb fahett halb bie fteftungemerfe

bi*r ^einbe auf einem fct>r fteilen 93erge.

"®jr hielten ungefähr 2000 tyarH ton bem

3Jerge, pflanzten unierc Jahnen am ©ege

auf unb legten uns in'* 0ra«, um etwa« 311

ruften. 3>n ber 9?äne ber faYhne bitten fid)

einige ber Veute gefegt uub belinfttgten fid)

mit einem (Srapgame. als plöfelid) einer b-r

Spieleuben tobt nicberfiel. <Jine vJHaufcr-

fii'ild hatte ihm i>ic Stinte burdjbobrt.

3^äl)rcnib betreiben Seit ftanb id) mit mei«

iK'm .Hauptmann uub bau Hauptmann (£.

auf einim fleinen (frbbamm im Schatten

eine* großen Raunte«. 2£ir uerfudjten mit

uniercn ftefafe einige ^omentmtftMmneu

ber feinblichen' ^efeitiguttgen 311 nrodjen. bn

aber plöfclid) einige .fargein in bn« Blätter-

merf be« Staunte« unb eine aanifchen un-i-

in ben Stamm einwilligen, fo machten nur

uu« eilig baoem.

'italb barauf mar bie ^erat*f)utig ber

Stammanbeure beenbet unb bie nod) amoe«

ienben ftelbtoebel erhielten Befehl, 100 ber

beften Seute au*3ufuchen mvb, mit 200 %\.

tränen oerieben, in "öereitfdiaft 31t fKiItcit,

ba mir in ber Wacht bie «veftung im Stornn

nehmen trollten. Wie mir fpäter erfuhren,

hatte (General f)ounQ bie "3Wrfi<f>t auf Artil-

lerie 3u marten. aber Cfcerft £>are mar ber

Anfidtf. baß feine Sharp- unb ISrapibooter*

genügenb Artillerie auf ben Schultern trü-

gen, unb auf uniere fd)an bemieienen @r.

folge mit Sturmangriffen bauenb, mürbe

bcfdiloffen, baß <im Abenb im Jinfteru ber

Angriff unter Befehl be« Oberft-4feutnant

von ben 34errc, ber fd>on mehrere Sage

bort mar unb ba« Gkiänbe ftubirt hatte,

gemad)t merben füllte. Wie mir fpäter Don

befangenen erfuhren, foH (General Jinio,

ber bie «>fmiifl befehligte, als ihm berichtet

mürbe, bie Teufel mit ben jjvei *Xreien feien

angefonwnen, gefafli haben, baß e« gleich«

gültig märe, uub roenn mir ben ga^en $ut

Doli Treien hätten, fo fönnteu mir bie Stel-

lung nid)t nehmen. Wie i'ehr er fid) täu}d)-

te, merbe id) beridjten : Subaib e« imnfei

)iwr mad)ten mir un« bereit. Anfeer bem
Oiürtcl mit Patronen unb oein öemehr
mürbe nid)t« mitgenommen, um ja fein ®c«

räufd) 31t pcrurfadhcn. Sir erhielten Be-

fehl unter feinen Umftänben 3u feuern, bis

luir ^euer erhielten. So ging e« oormärt«.

(?« mar eine itorffinftere 9?ad)t unt» mir fd)li-

djen Inngfam, jebe« ($eräufd) oermeibenb,

aufmärt«. ^d) miü hier nid)t öerheWer.,

3*i berichten, bafj e& ein mer^mürbiges' ©c-

fühl mar, bn« fid) turfer bemächtigte. 9?.ir

eine .^anbooü teilte gegen eine fed)«fad)e

Uebermad)t, unb ber Jyeinb mob;l gefd)ü$t.

.^>albmeg« oben ruhten nur au« unb al« ba«

im /"yluftertoue gegebene unb meiterbeför«

berte .«onwnanbo fam : 3tarmärt$ ohne 03c-

räufd), ba brüeften fid) nuinaV ftninerabcn

ftiUfdpmeigenb *ie .^au<>. »t?iprod)en burf-

te nidht merben. \\d\ mar nefcen meinem

Hauptmann unb ^reunb aud) er reid)-

te mir bie §n\nb unb mir oerftanbeu un^.

So famen mir enblid) iwid) einem furcht«

bar beid)merltd)en Aufftieg über Reifen unb

burd) Xornengefträiud), 6t* auf ernw 50

ftuf? an bie Säüe ber flcinen ,Vfrung. Ta
mit einem SPial ein Sd)rei eine« Filipino

Soften«: „U?iele Amerifaner! 33iele Ante-

rifaner" im fel'ben Ai>genblirf fiel ein

Schuf} uub ber Arme mar auf ieiuent So-

ften geftorfccu. (iinc andere ©adje mürbe

faft 3itr fclben 3cit mit einem Kolben nie-

bersiefchiagett. »Wim begann ber &U13. Xcr

,"veiirb, aus tiefem Schlaf gemeeft, feuerte in

bie bunflc Wad)t, er fonute im* nicht feheu.

Aber ba« Öeucr, bn« au« ben ©emehrläu^
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fen aufblifete, gab uns ein 3iet nnb unter

heftigem ®egen feuer nnb mit bem Gemähr-

ten &Tteg*gefd)rei normen mir einen Giro«

ben unb ^afl mid) bem onberen. 3»n weni-

gen Ginnten maren mir Jerxen ber öe«

ftung. Ter fteinb mar airf ber anberen

Seite beö "Öerge* in ber Tunfelheit fcer«

fdumunben, bie Skrttwnbeten mit fid) neh-

mend, mehrere lobte oben 3urürflaffenb.

©ir fclfbft roaren nid)t ohne ^erluft bauo>

gefonrmen; 14 maren oermunbet, einer

tobt. Hroei ber iltermunoeten ftaroen am
nädiften tage. Sobalb mir oben angefom«

men maren, roirrfce ber Sieg burd) laute-5

9?ufen ben unten /parrenben mitgerheilt.

Wir alle logen aus«geftrecft auf bem fleinen

Plateau unb in ben •Sdnjöerogräben auf»

?leufjerfte eroniübet unib ftirdtfbar burftig, bo

mir uniere ^velbflafchen unten geladen Rat-

ten. o?bod) riad) etnxi einer Gliben Stun-

be fam unfet lieber Befehlshaber, ber

Cberft #are, mit mehreren beuten, alle

fdymer fldaben mit ben Kantinen »oller

Ziffer oben an. 3>er alte #err felbft hatte

etwa ein Tufcenb ^lafdjen iwn iid> 'hängen,

iebe hielt eine halbe (Ballone. Xurd) foldje

?lit-fmer ffomfciten unb Jyürforge fyatte ber

Cberft fid) >bie .ftenen afler feiner Sieitte

fdjon längft erofrert. Taft mir in bieü'r

9fadjr. trotj ber fd)arfen Mite auf bem un«

geid)iifcten Plateau feft inii> gut fdjliefen,

fanu man fid} benfen. ?lls mir un* am
anbern "äWorgen fcei tage$lid)t baran ntad)«

teu bie Kettling ju unterfudjen niflb kf) ge«

rabe babei mar einem tobten Filipino bie

i*atronentafd)e abzunehmen, mürbe id) un-

angenehm üfarrofeht als plöfclid) einige

blaue ^ofnien in red)t bebcnflicher ücäfje

einfd)Tugen. CDer ?yeini> hatte fid) in b,'r

üiadjt nad) unierem Zugriff auf einen ganj

in ber 9iähe Tiogenben .$ügcl, <ber aud) ftarf

befeftigt mxir, jurüefgejogen unb fcradjte

niK* einige -Samen al* ÜNorgengruß bar.

"ülber aud) hier hatten bie armen Äerle fid)

miebenmi fcerredjnet, beim in ber Waäit

hatte eine Compagnie ber 34. Infanterie

einen «britten bort liegenben Birgel befe^t

unb fomiten fo i>c<m Jyeinb mit einem fd)ar«

fen ^ laufenfeuer ermibern, was aud) fofort

gefd>ah. Ter fo iwerrafdjte 9?ad)3iig beä

Oteueral linio fud)te idhleunigft ba* &l cite.

9?ad>beni mir unicre Nation 3;>crf unb

3roiebarf eingenommen hatten, madtfen mir

unS jur ^erfolgintg bes ^einbes auf. 3"'

nädjft erreichten mir ba* in ber 9fäbc b.
1*

edjladjtfel'bes am ^Ibra bluffe liegenbc

Xörfd)en San Cuintin. .^ier trafen mir

auf einige junge teilte, bie allem 21nfCheine

nciä) in ber üfad>t an ber ^ertheibigung be*

i^affc* fheilgenommen Ixitten. ^>hre m-M»

feen -?fti5Üge bemiefen, baß fie erft für^Iid)

gerollt flemefen maren. Tieie fleinen

„braunen trüber" famen w» fehr freunb-

lief) entgegen unb erzählten im?, biifj b'w

„böien Csufnrgenten" öort imrdjfamen auf

ihrem iRücf,}iige. ^luf bie Jvrage, mohin fie

marfcfjirten erhielten mir bie oielfagenbe

3lntmort: ^<n bie SJerge. 9iad) furjer JHaft

ging e* meiter. X-ci hier jmei ©ege in bie

^erge führten, io 30g baö H4. Regiment auf

bem einen unb mir auf »bem anberen nörb-'

lid). vvn ber 9iö'he ber Stabt "iPongiieb er-

fuhren mir t>on Cfinmohnern, ba^ bie flie«

heuben ^jilippiner 23 amerifanifd)e öe»

fongene mit fid> führten. Worunter ber

Warineleutnant Wilmore. Xie meiften bie-

fer teilte maren fd)on 8 "JWonate in öefau-

genidjaft. Sie mir biefe* erfuhren, ging'3

in Giltnöridien noniHirtÄ. v>n Xolore^

mürbe ein Zac\ üWirhe gemad)t unb bie Siran«

fen, fomie bie mit mnnben Jyüfjen, unb ei«

nige ohne Schuhe mürben oon hier nad) ber

Stüftenftabt ^igan gefdjirft.

©ffreiunu «i Imort'* unh feiner

ZOtaat.

Wit hnubert oiifgefuditen Kenten gingV

nun ooran: '^n bie SJerge. Dberft ,^are

Ixirte fid) tiorgenommen. ^eihnad)ten mit

Öilmore 511 "üWitiag jn effen; e* mar feine

Ieid)te ?Tufga6e ben leichtfüßigen mit ben

"öergen unb edrln^fminfeln oertrauten ,"yi«

lip'mo^ jii folgen. Mer mit ^öegeifterung

gingen mir aife 5ßerf. Vorläufig maren
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bie 2£ege nod) gut, nur mufeten mir f>äitf

t

vl

«"vlüffc burdrfdjmtnrnten ober feid>tc Stellen

fud>en, um btird) 311 öot>en. 31m ?lbenb et»

ncs lages famen wir in eine Stabt, bereu

Name mir entfallen ift, unb tauben meh-

rere Spanierinnen Dor. bie frier gefangen

gehalten mürben. Sie wandten fid) an im*

mit ber "Sitte, fie jur ftüfte ,31t bringen, aber

Iciber maren mir 3U fehr in ber <?ile, um
biefem SHunfdje folgen 311 fönnen. So Der-

jorgteu bie Cf fixiere bie Xanten mit einigen

Welbmirteln unib ber Oberft befahl bem

syürgcrmeitter ber Stabt, bie Tarnen am
nadflten Zage nad) SJtgan 311 |'d>aften, unb

fie bort bem amerifanijaVn «cfehlÄöaber

311 überleben. Äud> prägte er mm ein. bafe

mir in brei tagen mieber hier juriicffoui-

men mürben, unb men» mir bann aber 31t

irgeitb einer anberen 3oit erführen, bafe

bieier i*cfefjl mdft auf bas pümftlidjfte aus-

geführt fei, io mürben mir bie frübfdjeStaM

in Slidjc legen. $A tobe nie mieber etwas

Don ben Xanten gehört. 91 uf biefem War-

the fließe» mir ab unb 311 auf aWagajine

bee Acinbcs, »bie mit Lebensmitteln (iReis)

unb iHeibuttg reid)lid) oerieben waren.

Xieie mürben felbftrebenb iofort Derbrannt.

?lm widrften 3l6enb nadibem mir ungefähr

ito teilen marfdjirt maren, famen mir in

ein flcince Torf in ben bergen, bas oon

ben vsgorotten bemabnt mar. £ier berridne

grofee Aufregung; mir mürben Don ben gu-

ten Leuten auf's befte empfangen. xHni

Nadmtittage besfclben lages maren bie oit»

furgenten l)ier gemefen unb Deabfidjtigtcu

fid) bier 311 oeridKin^cn. Sic molltcn bie

Bewohner Döingen, Sdnitjcngräben 31t ma»

d;en, bieie meigerten fid) jebod) unb ber

feblsbabcr ber Filipinos liefe beu ^reü-

bente (^ürgermeifter) be* Xprfc* auf's

granfamfte mit beifeen ISijcn mortem bis

er ftarb. Xann mürbe Dor ben 3lugen ber

*JÖ?irtrer ihr 2 Cvabre altes Söbndjcn eben-

falls gebrannt, hierbei nwiffeu fie wohl

burd) irgenb ^emaivb bie Nad)rid)t erhal-

ten fKtbcn, baf? wir im (Silmarfd) anrütfteu,

benn plöfcl-id) feien fk baDongclaiuten. ^d)

benfe mir, bafe fie burd) ©lorfenfignale auf

unier Mammen oufmerfiam gcmad)t maren.

Xemt fobalb mir ein Xorf paifirt 'hatten,

fo fonnten m>ir «bie (Dioden läuten boren.

9iad7ber nahmen mir ihnen- bie SVlöppel fort.

Xas iiinb mar nod) am Leben unb nirfer

lieben^miriiiger 31 rjt, ber Hauptmann
(ein XeutsfdKr) hat fid) bie gattje Nad)t be-

müht bie Scfjmerven bes .VMetnen 3u linbern.

91 Is mir am frühen borgen meiterjogen,

liefe er ©arte unb ^iebijin bort, unb glaub-

te, bafe baS llinb am Leben bleiben mürbe.

Xiefe Siob/ljeit liefe uns nur nod) mehr mün-

fd)en, mit ber %km3>c 31tfrommen 311 fom-

men. *3f irf 'biefen garten ^rfdjen burd)

Gaffer utvb fjeifeen Sanb blieb es natürlid)

nid)t auS. bafe unfere Sd)wl)e attmählid) in

einen fd)Ied)ten ^nftanb gerierhen. So fam

es öfters Dor, bafe ^vemano, bem bie Olafen

am /lufee mehe thaten, |id) bei (5fclegeirheit

ein ^ferb (^onn) „eroberte". s&*enu ber

Dberft bann biefen &at>aUeriften fah, |*o

fragte er ihn, mo er bas ^ferö her habe:

„Ch bas -habe id> Don einem Filipino gj-

fauft für $5.00" mürbe ihm bann betrie-

ben. „Xann ift's gut, ermiberte ber Oberft;

id) geftatte nid)t, bafe v,hr ben Leuten ir-

genb etwas anberes, mie Nahrungsmittel

megnehmt. fiür Ellies mufe bejaf)lt wer-

ben, unb wenm ^hr fein Weib habt, fommt

311 mir." (Jines Jagcs iahen mir aud) ben

,?>errn Oberft 3»» ^ferbe uni» einer ber Leu-

te fragte ihn, mo er bas >J?ferb her Ixtbe, or

antmortete: „Csd) habe es gerabc fo ge-

tauft, mie ^'hr euere gefairft habt." (fined

9? ad:mittags famen mir an ein Jyelb mit

ripfigem 3nderforn benHTdjfen. Xa mir

fdjon etma jrooi läge nid>t mehr red)t ge-

geffen hatten, fo fann fid) ein o^ber ben-

fen, bafe nur uns airidnrfteii, bas ivelb 311

Per3ehren. aber ber Cberft l«i*fe fofort eine

©aa> aufjiehen, um basfelbe 311 fdtütjen.

&lir machten JHaft unb ber Cbcrit ritt mit

feinem 9lbjutanten 311 einem in ber 9lähe

gelegenen 0aus. Nad) nn'mgcn %
JP?inute;i

fam er 3urücf unb jagte uns, bafe mir bas

3urferforn hiwen fömtteu; er h^ttte es Don
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beut «efifcer gefauft. Am Abenb biefes S v

ge$ famen mir in eine 3tabt, reo mir ^5il<)

»orfaiiben. (Sin Cd)fc n>nrbc fleidjladjttt

nirb n>ir hatten eine berrlid)e Wab^eit.

Xas nod) 3uaVnbc ^Icijd) mürbe am $ajo-

net gebraten; aud) töeis fanben mir unb

3ucfer fonnten mir non ben ^raiien faufen,

bic ftd) balb in unferem Vkiger einfanben,

allerlei 3ad)en 31ml SJerfaufe anbietenb.

(iignrren fauften mir hier äa* .fturtbert für

20 (ients. Xn bieie Vieute jebod) faben,

ibafe mir im ^ergleid) mit Iben ipanifdjen

©olbaten reid)e yente waren, fo fließen bie

greife febr raid). Am felben Abenb ging

es nod) weiter, unb mir langten um 2 Uhr

Wordene in ber «tabt X»iugras an, mo
j&alt gemad)t rourbe. 3Nn mir alle fefir er«

mübet waren, bejogen mir Cuartier in ei-

nem grofjen feften «teingebftube, aus beut

alle Jvifipinos entfernt mürben. Sir fdjlof«

fen bie Xbürcn unb ftellteu feine Saasen

aus, ein jober mußte {Ruhe haben. Am
näaiflen tage gegen !0 U()r ging'S meiter.

Aber nur febr langfam. ba ber lag 3imor

uns bod) febr angeftrengt harte, beim mir

leatcn etma 40 Weilen 3urürf. Wegen SWit-

tag langten mir in bem fleinen 2täbtd)en

«oliona an, ivo mieberum SWaft gemadjt

mürbe. Aud) mürbe junädrft ein fleiner

Dd)fc gefauft unb gefdjladitet, mas mein

5-direrber, ber Unteroffizier ^nfe unb id)

gewöhrilid) beforgten. Ueberbaupt mar e$

auffallenb, baß faft immer bieie Arbeit mie

aud) bas Siodjen für bie Cffi.jiere t>on Xeut-

fd>eu uerfeben mürben. Senn es hieß J^rei«

miliige t>or! 511 irgenb einem befonberö ge-

fäbrlidjen ober anftrengenben Xionft, fo

waren bie Xeuttid)cn faft immer bie erften,

:>ie fid> melbctcu. was aud} üon ben Cf fi-

xieren gebübrenb anerfanut Würbe.

Al'fo ber Ddjfe war gefdiladjtet nnb mir

rerrljeiltcn ba* ,Aleiid), ben Dffijieren fud)-

teu Wir immer bas befte Stürf aus. Jvür

Me Arbeit bes 2d)Iad)tens war ev 'Sitte ge»

wjriben, ibafj wir bie lieber befamen. Xa
oir aber nid)t bie ganje lieber bertiigen

tonnten, trotjbem unfer Appetit uidjt* 3«

wünidjen übrig ließ, fo rbeiltcu wir mit au-

beren, bie aud) biefen Ibeil bes tbieres für

einen ^etferbiffen hielten. -2o gefd)ab es

eines lages, baß, nadybem alles oertbeilt

war, ein Offizier feinen ^urfdjen 311 uns

fd)idte unb um etwas lieber fragte, Wa-

türlid) gaben Wir es ihm, tro#bem wir nidjt

niel mehr hatten. Aber ftrib war hierüber

lehr aufgebradjt unb ineloete bie cadje bem

Cfrerft, ber fcenn fofort fourd) feine Drbon-

nan3 bem betreffenben Dffi3ier ben 53efel)l

ertbeilte, bie crtjaltenc XJeber fofort an und

3iirüo! 3U erftatten. ^d) erwähne bies, um
311 3eigen, wie peinlid) genau ber Dl>erft

barauf fah, baft ein >*ber erhielt, was ihm

3ufam. Xer betreffende Cffi3ier wußte

md\t, bafo aie ^eber idjon nertheilt war unb

mir unferen Theil an ihn abtraten.

£ier in Solfona erfuhren mir, baß bas

!U. Regiment am Jage 3imor bort gemefen

fei, unb fofort fd)irfte Cberft •'Öare einige

Offiziere uitb %JRannfd)aften aus, um bie

M4er 311 finben. ?lud) frier famen halb bic

Ifinrnolmer in's tfafler uni boten allerlei

2achen 311m ^erfaufc aus. Xa bort faft

alles mit Atnpfergelb bc3ahlt würbe, fo war

es für uns in ber NegeJ notbmenbig. ban

mir bie gefauften 3ad)cn, foie nur 2 ober :t

(ientauos fofteten. mit 5 ober 10 (fents ]u

be3at)len. beim bie fd)Iauen Cfingebortnen

hatten niemals .Weingelb. Aud) hier fam

uns ber Dberft 3"r ülfe, inbem er ben

bortigen fatho'Iijd)en ^riefter bat, uns fein

.stlingelbeutelgelb gegen 3 über 311 med)-

fein, nnis er aud) bereitwilligft that. o4
fellvft mürbe nom Dberft Fommanbirt, aI3

JTfaffirer 311 fungiren und mcdhfelte in für

3er ,^'it etma 80 XoIlarS. Xerfelbe ^rie-

fter brad)te uns einen Muften mit etwa 1000

(Sigarren, bie aus bem berühmten .Viaganan

la^af gemadjt waren, unb wie mau und

fagte, in je*bem ^ahre an ben nifftirften

^arrenhaf in 5t. ^eterS'burg oerfauft wür-

ben. 5ie waren atier aud) gut. Wegen 4

Uhr 9fad)inittags febrten bie ausgeidürften

Dffi^iere xurücf mit ber Werbung, bau bie

8 1er etwa eine halbe -tunbc t»on bort in ei*
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nem fleinen Xörichen am ^aß fid) aufhiel-

ten, bunt) ben bic Filipinos mit ben be-

fangenen am Jage 3UDor in bie $erge ge-

flögen maren. GS mürbe iofort aufgebro-

chen unb mir Dereinigten un* roieberum mit

ber 34. Infanterie. 31m Jage juoor Rat-

ten «bie Filipinos t)ier übernachtet unb e»

mar #Dei ber amerifaniiehen befangenen

gelungen 3U entfommen. Xieje jchloffen

fid) bann unferer 3lbtiheilung an. Xa bie

£eute be$ 34. Regimentes faft alle o()ite

Sä^ithe maren, io nahm Cberft $are mit

etma 100 iDcann ber 33er noch am jelDen

3(beub bie SterfoTgtmg auf. 3lüe Traufen

mürben 3urütfa.elaifen. 3>ie 34er erdielten

neue Schuhe am nächiten Jage Don einem

Siriegsjchiff, ba£ an t»er Anifte lag unb mo-

Inn id)cn Dofber 93oten gefdntft maren.

X\inn folgten auch fie fofort ben vorange-

gangenen 33ern. üfacf) einigen Jagen itieß

biete Gypebition auf foen 5einb ureb nach ei-

nem furjen befedjt mürben einige bewei-

ben gelobtet unb mehrere nebit jmei „Xa-

nten", bie fid) in ihrer Begleitung begaben,

gefangen, tiefe mußten fith baju beque-

men, ber 3lbtheilung $tt folgen unb allerlei

Xienft im Üager 3U Derfehen, ma§ fie auch

gerne beforgten.

üiim "begann ein gait3 aaißerorbentlich

fdytüieriger ÜDiarfch burch megeloie, mit

Schlingpflanzen bemachiene SBälber, über

,Vljen unb burch reißenbe befnrgSitrömc.

Xie Stationen maren aufgekehrt, bie Heute

lebten nur Don ben hin unb mieber 31t fin-

benben Früchten unb erma§ ffieis, ber in ben

gelbem ber ^gorroten gefunben nnirbe unb

ben bie teilte erft aus 'ben Sichren itampfen

mußten. 9?ad) langen unb befchmerlichen

Hänchen geTang e* enblich, bem fliehenben

<yeinbe auf i>ie Spur ju fommen, unJ> baß

bie einmal gefunbene ©pur nicht mieber

Perloren ging, ift hauptfächlich einem ber

befangenen ju Perbanfen, i>en i>ie Filipi-

nos mitfchleppten. (B mar bie§ i>er ?lgent

für bie ^afrft Brauerei in "ÜWilmaufee. Xer

.$err mar in ber 9iähe Don Manila gefan-

gen genommen unb ba er ein Sfmerifancr

mjr, üennutheten bie Filipinos, baß er ein

Sotbat jei unb hielten ihn feit. 3tuf biefer

flucht burch bie ©erge ließ er feine Gele-

genheit unbenufet, um un» auf bie richtige

Spur 311 lenfen. ©r fragte mit fdjarfen

Steinen in anbere Steine unb Reifen 2Werf-

male, n. 31. „Xrinr ^abft Beer" ober „on

the man to heu". 311* biefe lefcte Snichrift

unierem Oberit 31t beficht fam, fagte er:

„Söir merben Guch auch Don bort mieber y.'

rürfholen." eo enblich am 18. Xejember

1898 gelang e§ ben Dorausmaridjirenben

Scharfjdnnjen, eine bruppe SWenjchen 31«

erfpähen. Xie 3lbtheilung mar auf einein

«erge unb bie erfpäbten üftenichen im

Hhale. Xa auf bie große Entfernung nicht

31t erfennen mar, 06 e§ Seinbe feien ober

nicht, fo mürben alle möglichen 93oriid)t5-

maßregeln getroffen, bie <Scharfiduiöen

mürben hinter Reifen Derftecft unb ber

Oberft fagte, er münbe in'3 £hal hinunter

rufen, baß. falls fich 3fmerifaner unter ben

Seilten befänben, biefe fid) auf bie 6rt»e mer-

fen füllten, bie bann Stehenbleibenben füll-

ten bann erichoffen merben. ft-aum hatte

ber Überft gerufen, io iahen bie Männer im

Xbale überrerfcht hinauf, ber Obeqt rief

nochmal, aber 9?iemanb legte fid) hin, ftatt

beifen murfoe plöfolich eine fleine amerifoni-

fche Sahne geidjenungen unb heftig fturrafi

gerufen. Sie ber Cberft fah, baß feine

Feinbe in 'Sicht maren, fo ging e^ ben 33erg

hinunter; über bie Jyreube i>e§ Söieberfc«

hen^ unb bie (rrlöfung nach 8monatlicher

graufamer (befangen fdjaft, fann fich Mit'

manb ein $ilb machen. Älein %uqc Pont

Cberften Di^ 311m jüngften OVemeinen mar

thränenleer. Söären bic Detter 24 Stun-

ben fpäter gefo-mmen, io märe e£ fpät

gemeien, ftie milben Ginmohner üiefcö Xhei-

ber Csttiel mürben bie unbemaffneten

befangenen überfallen unb Dernichtet h«*

ben. Xie ^ilipinov hatten biefe 23 Sfmeri«

faner hier Derlaffen, in ber Hoffnung, baß

bie ©ilben ihnen ben (Saraus machen mür-

ben. Sie felbft magten nicht, bie§ blutige

,$anbmerf au§3aiiiben, ba eine folche Schanb-
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tbat unjererfeits grairfam gcrädjt morbeu

märt*.

9tun fam bie größte Sd>uierigfeit, bie

.stiifte 31t gewinnen, mit ben 23 franfen,

balbpcrbungerten x
i*efrciien. CHjne iWatio-

ueu lange iUfäridje machen, mar unmöglich.

3o mürben bann mit #ülfe einiger gefan-

genen eingeborenen ftlöffe gebaut ans

Bambus, nnb bie M raufen auf biefen, bic

Wcfunbon fdfinitumenb, ober wenn möglid)

an ben Ufern marfdyirenb, ging es ben

Tyliifj hinunter bis 3iir *JWünbung, eine

Weife Kon etwa 1(> iagen. (Js" gelang beut

Xolutetfcfjer enblid). fid) einigen Söilfcen 31t

nähern nnb als ihnen auseinander geiefot

nur, bafe wir Lebensmittel haben wollten

nnb bafür gut bejahten würben, fo würbe

ein Vertrag geictjloffcn, bahin lautenb, baß

mir <bie Dörfer biefer 9inturfinber nid)t be-

treten würben, falls ftc ber Wbtheilung

8cfyoeine uub 9teis jum Sh'fe hinunter

brächten. (fs würben Säufer Don einem

£orf uuu anberen gefd)icft, unb fo gelang

es ber (frpebition bann enblid) nad) unfag-

baren Strapazen unb Entbehrungen bie

.Stiifte su crreidien. £>icr war 3ufällig ein

amerifan rfd)e§ Kanonenboot Por Anfer,

bas alle an SPorb nabm unb bie ÜWannfdiaf'

ten ber 33. uub 34. Infanterie nad) 3*igan

unb bie befreiten wieber nad) Manila be<

förberte.

An Ancrfennung für biefe Lciftung fei-

tens ber Regierung unb ber perid)iebenen

i»efehl«fhaber fehlte es nid)t. llnfer Oberit

£>are würbe balb nodaler 311m 9Jrigabc«We«

neral beförbert uub mußte fomit fein ge«

liebtet Regiment terlaffen. "Sie 33er wür-

ben nun Pcrfheilt in Derfd)iebene ®tä<btc,

um Gtornifonbienft $\i Derridjten unö aus" ju-

rüden, ^ebod) aus bieler Stühe mürbe nidjt

Diel. Sobalb bie jRegenjeit wieber einfette,

madjten bie Jveinbe häufige s
?lttacfen. klei-

ne iSompagnic foWie bic anberen 3 bes er-

fteu ^.Pataittons mürben in ber Stabt N-Pan-

gueb ftationirt. SJon hier auä machten wir

Diele horte s
J)?ärid)e unb hatten mehreren

heftigen Angriffen, bie immer währemb ber

:Vad)t ausgeführt würben, ju wiberftehen.

iclber befam einen tieftigen Anfall 0011

SWalaria-itieber unb lag 2 Sifonatc im

Hospital, wo nur geringe Pflege gewährt

werben tonnte.

iMad) 2 üHonaten befanb id) midi auf ber

SPiiferuug unb periah wieber meinen

Xtcuft, hatte mir ycim&j ju oiel jugetraut.

")iad) einem febr Md^merlidHm Warfdjc nad)

iPatbalnfau, wo wir ein luftige» Wefedjt

hatten unb 35 ber JVeinbe fielen, ohne ir-

genb welche 5PerIufte unfererfeits, befam

id), nad) 3*angueb jurüefgefehrt, einen JHücf-

fall unb lag im Hospital Pon 3Witte Auguft

bis (ynbe WoPember 1800. Tann würbe id)

oon $*igan per Xampfer nad) ai»nuila gc-

bracht; bort fam id) auf bas Armee-XrauS-

portid)iff „Sherman", unb fuhr am 15. £e-

jember 0011 Manila ab. SÖir laubeten nad)

einer iehr ftünuifdjen JHeife am 10. Januar

in 3'an Francisco, ^d) hatte an ßkrwidjt

84 ^fitub Perloren, Pou 228 mif 1 4(>. ^e-

bod) nad) turpem Aufenthalt in San »vran-

cisco würbe id) fräftiger nnb fam um meine

üntlnffung ein, bie mir aud) fofort gemährt

mürbe, ^d) fehrte nad) teyus jurücf unb

nad) etwa einem halben ^ahre hatte id) wie«

ber ein OVcsuidjt Pon 208 ^funb. Nachher

biente id) nodnnals 2*4 ^afyxt im 9ie»

frutirungsbureau in 8t. Louis, 3J?o.

3-

— £a§ alte SöofmbauS Pon Gonrab 2öei*

fer bei 2öomelsborf in 5öed$ (Sountt) in

*l)ennfploanien ift am 12. ^uli b. 3. abge*

brannt. (Sä mar a\i% Steinen errichtet, an»

oertbalb Stodmerte hoch, 50 breit uub

20 ftufe tief.

— ttx Don bem fpätern ßrjbifdjof Don

3)iUroautee im ^ahre 1837 in (?iucinnciti

gegrünbete „50ahrheitsfreunb" (bas ältefte

Deutfcb'amcritanifche tatholifd)e ^Platt) hat

nad) naljeju fiebjigjähngem 5?eftehen fein

(Srfd)einen eiugeftelit.
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t germanti *)eibbrrbrr-<QniiiC2.

Sdjon mieber ift ein Witglieb ber

£eutfd)'?lmerifanifd)en ,\Siftorifd)en ©e-

feüfchaft t>on Illinois nu§ bem öeben gc»

idueben. Hermann #eibbreber, einer ber

Pioniere Cuincn'*, ber ali 3ef)njäbriger

.«nahe mit ieinen Altern im $abre 1852

hierher gefommen, ftar/b unermartet am
Wittmod) ttadmüttag, ben 28. «uguft,

nadjbcm berielbe längere 3«t am ©allen-

ftein gelitten, ©eboren mar berfelbc om
7. Wat$ 1842 nahe $crforb, Söeftfalen.

Schon im $ahre 1853 maren feine ©Item

unb brei feiner trüber hier am £tmbu§

geftorben, unb mar ber bamalä 11 Csahre

alte itnabe, fo 3u fagen, auf fid) felbft ange-

mieten. 9?ad)bem er auf bem Sanb gear-

beitet, farn er aU ftnabe in eine Waterial-

waarenhanbhmg unb bradjte e§ burdfölcife

unb Slusbauer babin, bafe er im Söhre

18G3 ein ©efebäft auf eigene Rechnung be-

treiben fonnte. %m %cifyre 1885 trat er

uon bieiem jurücf unb grünbete mit 2Um.

©ooert unb $cinrid) IS. Spricf bie State

Street 33onf, bie fid) unter feiner unwich-

tigen Öeitung 311 einem foliben 5inan3-

inftitut ennuicfclte. ?lud) mar er an anbe-

ren geschäftlichen Unternehmungen betei-

ligt, ber ©em (Sito Ofengiefjerei, ben (Ten-

tral 3nm ©orfs, ber Cuinct) (higine

Gompnnt), u. f. m. Wit Hermann öeib-

breber ift einer ber heften au* bem Sehen

gefd)ieben, ein Wann, ber nid)t nur Unter-

nchmungSgeift befafj, fonbern and) einen

Sinn für ba* ©emeinmobl unb eine ftet*

offene #onb hatte, mo e* galt, ba* SGßohl

ber Btabt 31t förbern, ober SIrmen unb

9iothrcibenben 51t helfen. 9?om Anfang an

luar er ein eifrige? Witglieb ber Teutfch-

?Imerifanifd)en £iftorifd)en ©ejeliichaft

bon ^Uinoi* unb ift fein Job aud) ein Ser-

luft für bieie. Ter Tabingefdjiebene hin-

terläfet feine ©attin ?tnna, geb. Runter,

brei Söhne, SSilhelm, SHalter unb töarri),

unb brei £öd)ter, ßrau Cflara Spritf, unb

bie 5rl. Winnie unb SKlma.

H?on .»> einriß * 0 r n m a n n.

XXVI.

Sn Anfang ber 40er ^ahrc fam 3>r.

# e i n r i d) © . © ö b rf e n nad)

Cuinct). Xerielbe mar am G. $uni 1808

in Clbenburg geboren unb hatte beutfdje

Unioerfitäten befud)t. ?ahrc lang mar er

hier al* ?lrjt thätig unb betheiligte fid)

au allen beutjdpn 33eftrebungen. ?U§ in

ben fahren 1849 unb 1851 bie Cholera

hier herrichte, mibmete er fid) in aufopfern-

ber SHeife bem Dienfte feiner Witmenfcben.

3?eim jroeiten Auftreten beT Seuche im

Jahre 1851 mürbe £r. ©öbtfen oon ber

Siranfheit befallen unb ftarb am 3. Juli

bes genannten Jahre*.

© e 0 r g SSeifenborn, geboren

im Jahre 1804 311 9JieberborIa, bei Wühl-

häufen in Thüringen, trat bort mit ber im

Jahre 180G geborenen Torotbca Stephan

in bie (?he. Jm Jahre 1844 fam bie ga-

milie nad) Cuinco unb 30g fpäter auf»

Sanb, mo fid) ©eifenbont oicle Jahre bem

3lcferbau mibmete. Ter Wann ftarb im

Jahre 1870 unb bie J^rau folgte ihm im

Söhre 1902 im £obc.

Ter am 29. Cftober 1840 31t Turnen,

SBürttemberg, geborene £ 0 h a n n e *

§ a r f d) e r , fam im $ahre 1844 mit

feinen Gltern nach ben Ser. Staaten, mo

Digitized by Google



168 reutf4*9lmeriranif4r (« e f 4 i 4 t • 1 1 ä 1 1 c r.

fid) bie frnnilie nahe Virginia, Gafe Gounh),

Süinois, nuf bem 2anbe nieberliefe. So-

bonneo, ber im Jvrüf)ial)r 1855 fonfirmirt

mürbe, mar bem 33ater bi» 3um Sfl&re

1856 in ber Sonbrutrtt^fctjaft bebüffltcfj.

Tann trat er in bnä Iutfjerifc^e SehrerfC'

minor 31t Springfielb, SU., um fid) für

bo* Öebramt poraubcreitcn; fpäter nahm er

nod) einen $>anbelsfurfn$ in Chicago. Sm
Söhre 1873 tnurbe er oon ber beutfdjen

eu.-Iutf). 8t. ^eters-OViueinbc in Cuincn

als Öebrer an ber Oiemeinbefdiule berufen,

an ber er 14 viafjrc lang mit uncrmübli«

dient Gifer tbätig mar, bis fein ©efunb«

beit^uftanb ihn amang, bie Stelle nieber«

anlegen, Sm Sapre 1878 betrathete er

Jyrl. Weta Sieie. bie älteftc Xodjter bon

^aftor Simon Siicfc, bamaB Seelforger

ber St. ^eters-öemeinbe. Hm 1. Snni

1002 ftarb er. £ie ©ittme, amei Söhne

unb t»icr Xöd)tcr meilen nod) unter beu 2e«

benbeu. Gine Xodjter, .ftulba, ift bie <$rau

pon s
J>rof. Söilhclm Sdjaller, Sebrer am St.

Haitis Gollcge 311 Goucorbia, Wo.

W e 0 r g $one nobel, geboren am
20. September 1811) ,ut Wöu>nbad), ©rofe-

henogtnum .Reffen, trat bort mit ©ertrube

Waric Med) in bie Gbe; bic ^rau mar am
30. Suli 1824 in bemfelben Ort geboren.

x\m Söhre 1845 monberte ba§ Gbepoar

nadi ben SBcr. Staaten aus" unb liefe fid)

in Cuincn nieber. mo ber Wann viabre lang

feinem $anbroerf als Steinmauer nadjging.

Sm Snbre 1887 30g bie Jamilie nad) Chi-

cago, mo bie ftrau om 26. Wai 1901 ftarb;

ber Wann folgte ihr am 15. ^ejember

15)05 im lobe. Gin Sohn, ftran3, lebt in

Chicago, ein anberer Sobn, ©eorg, mobnt

in .fianfa* Gitp, Wo. Gine Xodjter, örou

Gmilie Worcboufe, lebt in Cuincn.

Ter om 31. Wörj 1830 3u SüMobn,

©eftfalcn, geborene Johann £ein-
r i d) X u § lj a u § , fam im 5- 1814 mit

feinen Gltem nadi ben 3*er. Staaten. £ie

Familie [anbete in Wem Orleans unb fuhr

Pon bort bireft nad) Gincinnoti, Ohio. 5*m

Söhre 1845 ftebelte er nad) -Cuincn über.

9fad)bem Sobann $einrid) XuSbaus eine

JReibe Pon Sohren in 3?ienften pon 3. unb

S. 33. Xqaper geftanben. ging er im Sabre

1859 eine OJefdjäftSDerbinbung mit Jo-

hann Slltmir. ein unb betrieb bic girmn

an 11. unb ^roabmop eine #anb(ung in

GUenmoaren unb Waterialiuaaren. Sm
Sabrc 1805 baute Johann $einridj Xus-

hau* baS ©efdiäftshaus' 713 £atmfbire

Strafee, in meldjent er Diele Söhre eine

Wntcriolbanblung betrieb, Sm S^bre

1852 mar er mit Waria 9lnna 3d)ciner in

bie Gbe getreten. £ie ftrau ftarb am 13.

Sanitär 1891, er felbft fdueb am 16. 9io-

Pember 1894 auS bem Sehen. Sofjann

.Oeinrid) XuSljauS mar ein editer ©eftfale,

ein Wann ans beutfdjem Sdjrot unt>

Storu. ^ünf .Üinbcr be$ Gbepaareö wei-

len nod) unter ben Sebenben, nämlid):

Jvrau 28m. SBcifonfjorn. Rrau S- ®. JHidcr,

Xbomaö i?. Xuobauö, Jtrau $oi. Wid)ael,

fämmtlid) in Cnincp. unb Sofepb .^». Xu§«

baue in St. Joicpö. Wo.

S 0 b a n n i'. i* i d) 1 1 n b a i) i , ge*

boren im Söhre 1818 ju Süblohn, Seit-

folen, fam in ben 40er Sohren nod) Gin-

cinnati, Ohio, mo er als 2kuifontraftor

tljStig mar, unb fid) einen Auf al* Grbauer

Pon Mirdjthiirmen ermarb, inbem er bereu

nidit meniger beim brei tu genannter Stobt

erridjtete. 3u Anfang beö Söhres 18*il

fam er nad) Cuinct), tr>o er ben möditigen

erften Xhurm auf ber St. »onifajiu».fltr-

d)e erridjtete, bie bis bahin ohne Xhurm
gemefen mar; and) für bie bomaltgc St.

S?amrcnce iiirdic an 8. unb Wain Strafee

erboute er einen Xhurm. ?lm 11. Sanitär

1856 fam er infolge X?urd)gehcnS feiner

Sterbe um'* Öeben. Seine ^rau, .Katha-

rina, geb. Renting, meld)e im September

be? S«hre§ 1820 31t Uerbingen, JHhein-

preufeen. geboren nmrbe, ftarb am 23.

April 1907, unb erreid)te ein Hilter Pon

86 Sahren unb 8 Wonoten. Gin Sohn,
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>bann Siditenbonl. ift l)icr al« «aufdjret.

ner tbätig.

Xcr am 26. (September 1826 311 Sau-

born, ?lmt Himburg au ber Öabn, im #er-

3ogthum 9iaffau, geborene .§etnrid)

8 di e i b erlernte in ber alten fteimatb

bie früferet unb manbertc im oalirc 1853

. nad) ?lmerifa ans; bie Steife per Segel-

iduff bancrte Dorn 27. Sluguft bi* 18. Cf-

tob., an tüclcficm Jage er in *ten> ?)orf Inn-

bete. S?on bort begab er iid) nad) Sanbus-

fti. Ohio, reifte bann nad) (Sincinnati unb

fam fdjliefelid) nad) Cuinct). #ier ging er

eine 3eit lang feinem .<£>aubmerf nad), unb

betrieb bann aufamnten mit Grnft Söerner

in M$offum $olloto," nalje Seeborn in bie-

t'em (Sounrn, eine »ranntrueinbrennerei

;

audi mar er eine Seit lang als Wäl3er in

ber nörblid) üon Cuinct) gelegenen 331uff

Brauerei Don ^einrieb 9tupp tbätig. 5«

ber 9inbe Don Glarf*DiUe, Wo., roibmete er

fid) etlidje $ahre bem Sieferbau. #einrid)

Sdjeib trat am 11. Xejember 1856 3U

Cuinct) mit Helene Werfer in bie (Sbe; bie

J\rau mar am 7. Wär$ 1837 3» ©rofe

Bieberau im ©roftbenogtbum Reffen ge-

boren unb im Satire 1851 nad) Cuinct) ge-

fommen. Sin 8. Wai 1882 ftarb bie *rau

311 .fianfn* CSitt). ftanfa«; ber Wann idjieb

am 18. September 1887 in Cuinco au3

bem Seben. SSM I b e I m @ d) e i b ,

ein am 20. Wai 1850 in Cuinct) geborener

Sohn bes (?bepaare§, biente 1 1 ^abre aB
Wirglicb ber ^olijci, unb mürbe bann im

ftrübiabr 1003 auf 4 >bre jitm ^oIMei-

rid)tcr gemäblt; nad) Ablauf feiner 9lmt§-

3cit im ^rübjadre 1007, mürbe er 3»tn

3meiten Wale auf 4 $abre gemäblt. Gin

anberer Solm, Benjamin Sdjeib, lebt in

St. ^oiiiS. Gine lodjter, Sofie, ift bie J^rau

bes ^Pärferv Ä»einrid) Sdimalb, 311 ?löon,

$11.; eine anberc £od)ter, Xorotfjea ©djeib,

lebt in Cuinct).

XaDib Acuter, geboren am 21.

September 1833 311 SlarBrube, ÖJrofobcr-

3ogtbum Nabelt, fam im Snbrc 1835 mit
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feinen Altern in biete«- Üanb, mo fid) bie

Familie in «t. Soiiis nieberliefj. £ort er-

lernte er fpöter in ber ©erfftatt feine« ^ru-

ber? bie rtüferei unb arbeitete aud) in

^eldjer'ö ^ueferraffinerie. 3m ^ahre 1855

fam er nad) Cuinct) unb trat fiter 01»; 3.

September 1857 mit (flifabetf) Sdjnd)-

mann in bie Gbe, eine Sod)ter be* alten

Pioniere .fceinrid) Sd)ud)mnnn, ber 3U An-

fang ber 30er o^bre nad) Cuinct) gefom-

men mar. Tauib «Reuter mar $ctnre fang

als ftlöfctr auf bem Wtffiffippi tbätig unb

fungirte aud) ciU ttapitän be$ ?rIöBcrboots

„Clb Sionhenb." Söbrenb bes Stricgc*

btentc er in Gompant) 43 ^UtnoiS Re-

giment. Hm 13. Wär3 1805 ftarb er,

nnd)bem ibm bie Jyrau am 17. Sinti 1802

im iobe öorauögcgangen mar. G« leben

nod) bie Söbne Gbuarb, ^Mlbelm, 3>a-

lub, Spalter unb Stöbert; unb bie £öd)tcr

Glifabetb, Jyrau oon #einrid) Werfe!, unb

Gmma, Jrau dou .QnrI Krüger.

Or§ mar am 12. Xe3ember 1833, als

?1 u g u ft $*ernbarbt, 31t örofe-

Äottern, Ibüringcn, ba$ £id)t ber ©elt

erblirfte. 9tarf)bem er bie Sorftubien ge-

maebt, mürbe er oon feinen Gltern nad) bem

tfehrerfeminar in «otba gefanbt, um fid)

für ben ttebrerberuf aus-3ubilben. $m Sah-

re 185(> fam er nad) Cuinct) unb mürbe

hier Öebrer an ber öiemeinbeidiule ber Sa-

lem* • OJemeinbc. mo er iüd)tigeci leiftete.

9?nd) oier ^abren legte er bie Stelle nie-

ber unb ertbeilte ^riDahmterrtdjt al§ Wu-
fiflebrer. Gine ^eit lang mar er aud)

ßebrer an ber ©emetnbefd)ule ber beutfdjen

eu..Iutb. St. ^eters<-«emeinbe. Später

mürbe er Dirigent be« Cuinct) Sieber-

frait3. Hugnft 3^ernbarbt trat liier mit

ijonife S^eifenborn in bie (fbc; biefelbe mar

am 21. Xe3ember 1836 311 Mieberborla, bei

Wüblbaufen, ibüringen, geboren unb im

^abre 1814 mit ihren eitern nad) Cuinct)

gefommen. Muguft ^embarbt mar ein

ibeal angelegter Wenid); er ftarb am 26.

Wär3 1872; bic Ttrau fd)ieb am 25. Xc-
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jcmbor 1892 au* bem Seben. Cine toa>

tcr. *rau $ulba äod), lebt in ©arfam,

Illinois.

IS a f P c r * ä t f d) t) ,
geboren am 6.

Cstili 1824 311 mm, in ber Sdjwcij, a»

3ot)n »on >bann «ätfdw unb beffen Che-

frou «eronica. geb. Snnnin, erlernte in ber

alten fccimatb bie »auidjrcinerei unb trat

bort am 20. Cftober 1848 mit «arbara

©ernharbt in bie Che. 3m $abrc 1856

fam bie Emilie nad) biefem fianbe. ju-

uädjft nad) ber SunbtffomptftaM »afe.

ingtou unb liebelte nad) fur^em Slufent-

holt nadi Duincn über, mo ber Wann cm

^abr laug fein öanbwerf ausübte. Sann

aber jogen fic nad) Camp Point in biefem

Counh). wo Cofpar »ätfdw vsofjre lana als

äoUbänblcr unb aud) als ßcidicnbeftattcr

tbätig mar. 5m Sabre 1866 reifte er nad)

ber alten äctmatb nub febrte 1867 mteber

nad) Camp Point 3urücf, mo er am 10. ^a-

nuar 1885 ftarb; bie ftrau fd)ieb im Sa-

„uar 1889 aus bcm Öeben. Sann suen

bie beiben Xöchtcr, «erene unb Tora, nad)

.sianiaS Cito. Mo., wo Sora mit Robert

*<lum in bie Cbe trat; fpäter ficbelten fic

nad) ßo§ Angeles, Kalifornien, über, mo

fie iout mobnen.

^ o b a n u * ä t f d) tj , ein tteffe »on

Cafpar ©ätfd»), erblirfte am 8. üttärj 1855

ju miut. in ber Sdimei}, ba§ 2id)t ber

Welt, al* «obn »on Johann $ätfdm unb

beffeu Gbcfrou. ltrfina. geb. Sdjmibt. Ter

SJater mar Ucbrcr unb ftarb im Sabre 1807

roäbrenb bie Mutter im >bre 1801 auo

beut fieben fdjieb. }fad)bcm >hann

^ätfdm im "sabre 1870 bie ©ürgerfdmle

obfoloiert hatte, biente er jwei Sabre als

Vebrling bei einem «aiiidn-einer, befudite

bann jmei >bre lana bie .«linfüdnile in

itfirid). unb ftubierte fdjliefclidi nodi jwei

$abrc lana bie ©oiifunft in Sintertbur.

ifehrere $abrc mar er in feinem ^adic als

flrrfuteft tbätig, bis er im Sfrübjabr 1881

eine {Reife burd) bie tfauptlanber Curopa'S

unternahm unb bie Meifterwerfc berühm-

ter «aiimciftcr, Waler unb «ilbbauer ftu-

bierte. "sm verbft be* oabreS 1884 fam

er in bieie* fianb, iimädjft nad) St. ÜouiS.

brad)te eine Seit lang in Camp Point,

Illinois, unb Publique, Csoma, 311. unb lieft

iid) im sDiär3 1886 bouernb in Cuinci) nie»

ber. mo er im Saufe ber oobre mieberbolt

groben feiner TOeifterfdjaft in ber ©an-

fünft abgelegt bat, inbem er bie Pläne für

bauten im ^Oinoifcr Solbatenbeim, baS

©cm Count» «nfinefe College, bie S»aih-

ington Sdjule, Csroiug 3d)iile unb Bernau

3dnilc entwarf unb beu ©011 beauffidjtigtc.

fowie anbere grofee Webäube in biefer

Stabt unb in auberen Stäbten aufführte.

«»Int 4. Sluguft 1891 l)eiratbete er *rl.

Souifc 3d)önemann, 2od)tcr beS alten Pio-

niers $ohann Schönemann, weiter fdion

in ben 40er Sohren nad) Cuinc» gefommeu

mar. Xie Rrau ftarb am 25. SDtai 1898.

Sin Sohn, ber am 1. Januar 1893 ge-

boren, Johann Martin Stätfdwj. ging aus

biefer Cbc ber»or. oobann sBätfd)i) nimmt

unter ben «aumeiftern Cuincn'S einen bo-

ben Wang ein.

Ter im >bre 1825 in ber Wabe »on

OSuabrütf ,
.$anno»er, geborene ein«

rid) Xurbolt, fam in ber erfteu

Hälfte ber 50er ^abre nadi 3t. SotiiS unb

liebelte »on bort im ^abre 1855 nad)

Cuinc» über, ^iele ^abre betrieb er bier

eine Sobawafferfabrif unb nabm im öffent-

lidicn Öebcn eine beruorragenbe Stellung

ein, benn er mürbe im oobre 1861 3unt

ftäbti)d)en 3tenereinuebmer gewählt unb

im >bre 187:3 betrauten ibn feine «DJit-

bürger mit bcm »mt bcS «tabtfdja^mei-

fterS. Cr mar ^mcintal »erbeiratbet; feine

erite ^rau mar Vlatbarina 0rone, geboren

1828 in Weftfalcii. üi'ad) ibrem 1878 er-

folgtem -tobe trat er 1882 mit ber ©ittme

Waric Ctten in bie Cbe, bie am 12. ^uli

18äß nabe CSnabrüd geboren unb im ^ob-

re 1857 mit ibrem Wanne ^einrieb Cttcn

nad) Cuinc» gefommen war, (Otten war

in 1817 geboren unb ftarb in 1877). «m
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7. Te3ember 1902 ftnrb Jciurid) Turbolt.

«od) lebenbe ftinber aus crfter Gbe finb:

Gonrab Turbolt, 2olebo. Dbio; Cmma
ftod), Gbicago; 9lniw Turbolt, Oiiinar,

unb ftranaidfa, Rrmi öon .fteinrid) 9Mi-

djael, in JDuinct).

W c o r g SB e n 3 ,
geboren am 2. SHpril

18*20 3U öauterbad), SBaben, fom im 3aftre

1854 nad) Gincinnati, Cbio, unb trat bort

am 22. iUpril 18Ö4 mit SWoric .fcilbebrnnb

in bie Gbe: bic ^rau mar am 2. SHuguft

1829 31t ©berfird), SBaben, geboren,

^nbre 1857 fam bie Familie nad) Cuin»

et), mo ©eorg SBC113 oiclc ^abre als 3d)rei-

ncr unb SBaufontraftor tbätig mar. %>m

^vafjre 1872 eröffnete er einen ^Material«

maaremöaben. Ter 9Wann ftarb am 0.

Tc3cmber 1880, bic grau fd)ieb am 12.

vsmii 1897 aus bem Sieben, «od) lebenbe

ttinber iinb: ^rau Warle 8d)leid)er, #an-

nibal, Wo.; Jyraii3 3- $en3. San Tiego,

Gnl. ; ($eorg Ö. SBeri3, §oufton, 2er. ; ^rau

9Wat. §uber, ^UainDille. £11.; ftrau Gmma
Silber unb ^ba SBcn3 in Cuiuct).

Ter am 29. Sfuguft 31t Oberabtfteinad),

«rofjbcnogthum $cffcn, geborene 2 e -

ouborb Sien er, fam 1857 nad)

Cuincn, mo er am 20. «onember beffelbcn

Rubres Gua Stalf, geb. am 16. «obember

1837. 31t Trefel, ftrofebenogtbum Reffen,

beiratbete. Gr erlernte I)ier bei .^eiurid)

3teiifd) bie JEflempnevei nnb betrieb 22 ^afire

lang ein eigenes öcfdiäft, Don bem er fid)

nun 3urüdgc3ogcH bat. orünf Söbne,

Alois, «ifolaus. Ceonharb. Gbuarb unb

ttcorg, finb fänuntlid) Klempner.

ßorl X i c t r i d) SB e b r e 11 § •

tu c n e r , geboren am 31. Te3ember 1837

311 Ocnubauien, 3tegierung§bc3irf SRinben,

Siieftfalcn, Streunen, manberte im 3Mre
1S57 nad) S>lmerifa aus, lanbete am 15.

iVooember in 9tem Orleans unb fam Pon

bort nad) Cuincn. #ier trat er am 26. 5e-

bruar 1861 mit SBilbelmine Caroline Söe-

der in bie Gbe, bic am 3. 3När3 1836 eben-

fall* 31t Oepnbaufeu geboren unb im Sabre

1857 mit bemielbcn 3diiffc nad) 9?em Cr-

leans gefommen. Gr mar titele onbre als

SBaufdireiner unb antraftor tbätig, be-

treibt nun aber fdion eine Weibe Pon ^ob-

ren eine .$anblung in ÜNaterialmaareu unb

Güenmaarcn. Tie 8öbne Garl unb ^rauj

finb bei ibm im «eidjäft. 2öd)tcr finb:

Lintia, ^rau öon #einrid) Ibeien; SBertba,

Ivrau oon $einrid) Trebmaun; unb Glara,

Jrau Don öeorg Roller.

Söas unbeugfnmer ÜNutb unb unerfdiüt-

terlidie SBMliensfraft Vermögen, bnoon gibt

flottlieb 3 d) a 11 3 , geboren am 19.

Cftobcr 1845 311 OJommoriugen, Oberamt

fHeutliugen, Württemberg, ein gutes SBci«

fpiel. 8ein SBater mar 3«>bonncv 3d)au3.

bic SUiutter Gbriftine, geb. Willing. Ter

SBater mar #ürfdmer t>on SBcruf unb fpüter

iianbmirtb. «ottlicb balf bem SBater bis

311 feinem 20fteu ^abre bei ber Önnbarbeit.

bann manberte er im CUt&re 18(55 nad)

SMmerifa aus. Tie febr ftürmtfdje fHctfc

nad) ^eit» V)ort mit bem ©egelfdvff „tnara"

bauerte 70 Jage. SBon sJZem ?)orf fam er

3unäd)ft nad) Spottsoifle, s4?a., mo feine erite

?lrbeit barin beftanb, öödjer für Snunpfo-

ften 3» graben. Tann fragte er in ber gro-

ßen Sporter- unb ?üe.s^rauerei Hon Weorg

Stauer um Arbeit nad). Ter 3obn beS ^rau-

Herrn iagte: „^ater, beu nebmen mir, bas

ift ein Wrüner, ber fann 'mas ausbatten."

S}(ubertbalb v.abre tterblieb er bort, bann

manberte er nad) spbilabelvbia, wo er in

?lbant ©olf's Üagerbier-SBraucrei nabeui

3mei Csabre tbätig mar. 9Jun fam er nad)

bem Sfiieften unb erhielt in ?ibani iVtelm's

SBrauerei in SDiilmaufce eine S»lnfteilutui.

Später fam er nad) 8t. öouis, mo er in üer.

fdjiebencn SBrauereien arbeitete unb fd)lic|V

lid) SBormann in ©ainmrigbts '-Brauerei

mürbe. 3m ^. 1875 cnblid) fam er nad)

Cuinct), mo er als Tormann in Tirf'S

SBrauerei eintrat unb brei ^abre laug als

foldjer tbätig mar. Ta SWidiacl Türftein,

einer bertbeilbaber berS^afbington SBraue

rei, geftorben mar, trat «ottlieb 2d)ait3 mit
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oafob Cutber beu betrieb biefer traueret

an unb war 3tuei Cuibre an bcrfclben betei-

ligt, worauf er ftd) 3ttrürf3og unb bie Don

i'fidiael Werfer gegrüubeteu .tfarrifon $rau.

orci übernahm, tfünf ober fed)§ $abre be«

trieb er biefe Brauerei, als biefelbe ttieber«

brannte, nnb er fnft 31 lies oerlor, ba er nur

geringe SJcrfidjerung hatte, £ie Brauerei

innrbe Dem ben (Jigentbümern mieber aufge«

baut, aber Wottlicb Sdjanj übernahm balb

nadibcr mit Tvriebrid) 2»abl bie friibere

Ifber'fdje Brauerei, weldje oon oafob 3X

.fcieineiu geführt warben mar, unb mürbe

ba* ®eid)öft unter bem ?rirmanamen

SdnuM'^abl SJrcwiug (Sompant) betrieben.

,?mei y\(il)re fpäter Iöfte fid) bie ^irma

auf unb öottlieb Sdianj ermarb nun bie

&l aflitugton Brauerei. Ta§ mar int ^abre

1891, nnb bat er feither biefeS 0efd)äft

mit (frfolg betrieben, unb 3ur SMütbe ge-

bradit. oru Sabre 1900 mürbe (Sottlieb

3d)an,i als Vertreter ber 3. Söarb in ben

Stabtratb gewählt, unb bat ftd) als foldjer

io mobl bewährt, bafj ihn bie Bürger ber

5Ü*nrb feitber brei %JWaI mieber gewählt In*

beu. Söhne öc$ (benannten finb: ^rieb«

ridi, (Göttlich, Oleorg unb 31ttguft; iödjter:

ii'ilhelmine, IShriftine unb 3lugufte.

Woui ein 3d)tilmeifter e$ in biefem

Vaube bringen fautt, bntwn gibt 5 r a n a

3 o n n e t einen berebten beweis. &e-

betreu mürbe er am 21. 0>nuuar ist« ,ui

ScKüteberg, 3lmt Qreu^nad), Regierung**

be.u'rf Mobleus, Greußen. Seine Glteru

maren 3cbaftian Sonnet unb Matbarina,

geb. .ftiefer, au* löalbbtlbershetm. £ie

Wroüeltern müttcrlidierfetts manbe-tcu im

hallte 1852 au* unb fameu uad) Cuinct).

Tie mittet ftarb am 13. Januar 1850. al*

Aiani faum 2 ^abre alt mar. <Bon feinem

fünften bi* Pier3ebnteu Sa&re befuJit^ ei

bie dienten tarfdntlcn, bann bereitete er ftd?

auf ba* iiebrerfad) üor. 3lm 10 Januar
1866 ftarb fein SSater unb ^raii3 maj nun

auf ftd) ielbft angemiefen. 31uf fein Wefud)

an bie Regierung um eint Öeljrerftefle er-

hielt er am 18. Xe^ember 1866 feine Gfr-

uennung unb trat bie Sdjule 3u GrtcuraK)

am 1. Januar 1867 an. Sdjon als tfi c&

batte er ben Stanfd) gehegt, nad) 3ltr.erifa

au*3itwanbern, bod) hatte ber SBater feine

Einwilligung Perweigert. 9?adj bem Zobe

be* üßaters fonute er nid)t fofort auSmau«

bem, ba er militärpflidjtig mar, unb fo

mußte er 3d)ule halten bis jum 1. üJJiir

j

181,9. Xer Regierung für ba* il)tn ermie«

fenc Vertrauen banfenb, legte er am 1.

3lpril 1860 feine Stelle nteber, unb am 18.

3lpril mar er fdjott auf ber Steife nudj «nie«

rifa. 31m 9. Mai 1869 in Cutnat auge.

fontmett, erlernte er tjtcr bie ©ädfevei. Cmu

ftrübjabr 1873 ging er nad) (Hjegemic,

Sönoming, mo er ftd) einer SertneifuugS«

uartbie anfdilofe. meldie bas terrttoriunt in

iomufbipS" auelegte. Cmu ^oDember befiel»

ben ^abre fam er mieber nad) Cuincg unb

eröffnete hier am 1. ^onunr 1871 eine

^ärferei. 3lnt 4. ^uui 1875 beiratbete er

(Sbrtftine *«aft, eine Iod)ter bc^ alten %lio-

nierc» ^oiepb 9Waft, meld)er fd)on im Csabrc

1834 nad) Cttincn gefonunen unb hier mit

3(nna ^rof? in bie (5be getreten mar,

nl> erftc* fatbolifdic? Brautpaar, ba§ in

Cuinrn getraut nmrbe. 3lm 1. Wpril 188(>

uerfaufte er bie änderet unb unternabm
eine JReifc nnri) ber alten .^eintatb. *ont

1. 3luguft 1887 bi* 1. 3litguft 1888 mar er

^udifübrer im 2d)ubgefd)äft ber ^irma
UVebger & ^reibttrg. Vtom 1. 3lugttft 18S8
bi* 1. 3lpril 1893 mar er Jbeilbaber in

bem »eftattranr tioVi Xommn Mountain.

Xnnn 30g er ftd) Hont öefd)äft 3itrürf unb
unternabm mit feiner Jxran eine JHeife nad)

Teutfdjlanb. ^m Oftober 1893 fam er

nad) Cuinct) jurürf. 3(m 1. Januar 1894
reiften fie nad) (fnliforuteit. mo fie bi^

Ariihiahr blieben unb bann mieber midi

Cuinct) fameu. 31m erften SRontag im
9Wat 1895 mürbe Jvran3 Sonnet 311m Spe-

cial - Steuerfolleftor ernannt, meld)eö

3lutt er Hier oabre ncrmaltctc. ^n^mifdieu

3tuu Stabtfdjaümeifter ermiiblt, uerfab er
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bieie* 9lmt jtwt >bre bi§ aum 1. 9»ai

1001. £m Wooember 1002 mürbe er aum

ISoimtnfcbatjmeiftcr gemäblt unb bermaltete

bieie* ?lmt oier %dt)re.

JoMnne« $ ü r f i n , geboren am

2. 9flär3 1810 au Böblingen, Slmt Gmmen-

bingen, 3?aben, erlernte bort bie ^Bäcferei

unb trat fpäter mit ber im v>obre 1817 ge-

borenen SHagbalene ©afier in bie Gbe.

Ter ältefte Sohn beö (SbepaareS, 3 o •

dann Jotot 9 ü r f i n , erlernte in

ber alten #etmatb bie 3d)lofierei unb fam

in 1850 norf) Cuincn, mo er ba§ SDietjger«

bnubmerf erlernte; im Sabrc 1804 ftarb

ei. ^ r i e b r i cb 93 ü r f i n , ber ameite

Sohn, fam im ^abre 1860 nad) Cuincn,

biente im 148. Illinois {Regiment, unb be*

trieb fpäter einen 2WefcgerIaben bi£ a»» fei-

nem im oabre 1807 erfolgten £obe. 2er

britte 3obn. J o d o im ® e o r g $ ü r •

f i n , meldjer bie 3d)ubmod)erei erlernte,

fam 1800 und) Cuincn unb lebt nod) fjicr.

(?ine X ochter, & a t b a r i n e , trat bier

mit ^aeofr Werfer in bie ©fje unb lebt jefct

in ftanfaö (Sitn, 2Wo.

£er am 10. Wära 1848 geborene 3obn

J o j e p b
S
-B ü r f i n , fam im oafjrc

1807 mit ben dltern nad) biefem V'anbe,

aunädjft nad) Wem ?Jorf. öering mar fein

Kapital, bafür aber befafo er öeiunbbeit

unb Gncrgie. 2a er in ber alten #eimatb

bie Üflöbclicbreinerei erlernt batte, fo fam

ihm biefcd in feinem rjtcr gemäblten 93eru»

fe, ber 93nufd)reinerei, febr 311 Statten. 5m
Sabre 1870 nad) Cuincn gefommen, ar«

beitete er auerft bei «aufontraftoren unb

grünbete fpäter mit Jy. (£. Kämpen bie J$ir-

ma SMirfin & Kämpen, meldje im Saufe

ber >bre oiele grofce öebäube in Cuincn

erriebtete, unter anberen ba* Opernbau*,

ba* ®em Gitn »ufinefe College, bie tioa>

fdntle, bie Sebfter • Sdmle u. f. m. vim

Sabre 1872 mar Sofepb Wirfin mit 9hi»

gnfte Cerp in bie ©be getreten, ber iod)ter

eine* alten Pionier*, föinber be* ^Jnnre*

finb: 5Rofa, Wugufte, iiatberine, Crmma,

9Kargaretbe, Gbmin unb Julius.

Rubere uodj bier Iebeube tfinber be* Ehe-

paare* >banuc* «iirfin unb öattin finb:

Martin 9 ü r f t n , meldjer als- Stau-

fdjreiner bei ber frrma «ürfin & Stümpen

arbeitet, unb SP? a g b a l e n e, bie ©at-

tiu be* «ocffteinleger* tfeinrid) Wente-

mann.
* *

*

$erid)rtgttnß. — oii ber y\u\\ • Kummer
ber (9eidjid)t*blätter entftanb in 2?eaug auf

ben Warnen be* oerftorbenen Nuguft «äffe

ein gebier, benn bort mürbe berfclbe unter

bem Wanten «uffc aufgefübrt.

Cttu §trritfra$e ber tätftyfyMotftyu** tmb ba» äUbnifc

Pidjad gillfja» attf bem neuen 3rl|iiboUarfd|ctn.

$011 g. V. Ä t n f f l , St. Vouiä.

$m britten #efte be* lanfenben Sobr- »in ben älteren Söerfen über amerifanifdje

gangs ber Xeutfd) . 3tmerifanifd)en @e- öefd)id)te, bis auf «ancroft, ja felbft nod)

fchid)t?blätter glaubt einer unfrer fäljigften in ben ©erfen non 3d)unler unb ?lbam*.

9Wänner bie angloamerifanifd)en@efd)id)t§- bie Xcutfdjen nur gelegentlid) einmal er-

fdjreiber oor bem «ormurfe in 3d)ulj neb- mäbnt" feien. 5lber er meint, ba§ ^abc

men a" follen, bafc fie „bie ^etbeiligung barin feinen guten ©runb, „bafe jene

ber Xcutfd>cn an ber «efieblung 91mertfa'§ SdjriftfteUer, im «eifte ber 3eit, barin fie

gefliffentlid) ignorirt baben," eine «ebaup- geiebrieben mürbe, unter «efdndite baupt-

tung. bie man mol)I öfter* bören fann. fäd)lid) politifdie ©efd)id)te oerftanben."

«un geftebt ^rof. «runden &wa* bafe 9hm fei eö aber bod) nidjt megauleugnen.
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„bafe politifdi bie Teutidien in bert erften

$mei oabrbuubertcn amertfanifdier ®e<

fdiidite feine Molle gcfpiclt haben," mobet

^rof. Vrunrfen freilid) überfielt, bafe baS

einhellige, opferfreubige Auftreten ber

Xcutfdien $»ennft)tonnien3 für bieSadie ber

von ber .fcerrfdjaft ber Gnglänber 31t bc-

freienben Kolonien für ben ©erlauf beS

Mampfe* um bic Unnbbängigfeit pon gro«

fecr Iragmeite mar. (?inc Sbatfadie, bie

bort anbanernb überleben morben ift, mo

man nattDiftifdien Vorurteilen 31t Siebe

immer mieber auf bie böfen „Reffen" 3U

fpredjcn fam. Unb menn eS ma()r ift, roaS

^rof. Vrunrfeu behauptet, bafe „menn ein-

mal ein £eutfd)er jener 3«t mic.§eermann,

i*eie>£cr, ©eifer unb einige menige anbere,

im öffentlidien Öeben in ben Vorbergrunb

trat, bnfj er bieS nicht als SRepräfcntant

eine« beutfd)en dementes tfoat. fonbem

ganj unb gar fraft feiner inbipibueflen

Vebeutung," fo fönnen mir bod) nimmer-

mehr bem Wadifalj 3uftimmen, bafc 31t jener

„feine aufeinige beutfdie «eburt ober 3lb-

fünft gar ntdit* beitrug." 3)aS unbeug.

fame fteditsbennifttfehi eines Deisler, fogut

mie ber eblc WcrcditigfettSfinn beS Snbia«

nerfrcunbcS Scifer, ift ebenfomofil ein

(frbthetl beutfdien SefcnS mie ber oleift

unb bie jähe ÜMuSbaucr ber beutfdien ^?tn-

fiebler ^cnnfpldanienS. ?lber audj biefe

ÜUänuer bat bie amerifanifdic ©efd)id)tS«

foridmng tiid?t einmal ihrer iubioibucllen

Vcbcutung nad) immer in geredeter Seife

gemürbiflt. Seiferg eble ^erfönlidifett

unb gemcinnülugc £haten blieben lange

uerfdiollcn, unb Deisler mürbe nur 3u oft in

baS Sicht gerüeft, baS feine englifdien 9fn«

Häger über ilm Verbreitet f)<mcn. Unb mie

cS bem ?lnbenfcn biefer 9J?änncr ergangen,

fo gefdjab es auberen audj. SWag man fe«

ben, roaS mau mill, mer tiefer in bic ante«

rifanifdie öefdjidtfe einbringt, ber mirb

fid) taum beS (Sinbrudö erwehren tonnen,

es habe lange ;Jeit eine 3(rt geheime Ver-

fdnoörung beftanben, nur bem au§ Gug

Ianb auSgemanbcrten dement beS ameri-

fanifetjen VolfstbumS allen «Rubin unb

alle Ghre aujuroenben. Sir behaupten nun

feinesmegS, bafe baS bemufjter Steife ge«

fdjeben fei, glauben aber aud) nidit mit

^Jrof. Vruutfen, bafe bie llrfadie baoon al«

lein barin 31t fudien ift, baß man ehemals

unter ßefcbid)te hauptfädilid) politifdie öe-

fd)id)te öerftanben hat. Sir Indien bie Ur-

fadic biefer (rrfdjeinung niclmcbr in ber

Vorherrjdjaft beS pnrttanifdien (Elementes

tu ber VetJöIferung unfereS SaubeS. Tic

ihm angehörenben (belehrten unb Schrift-

fteller fdiauten mit rürfmärtS gemeubeten

dürfen in eine englifdie Vergangenheit. Sin

biefe fnüpfen fie an; barin fanbeu fie bie

Sittel oller amerifanifdien Xugenben.

Stiefocn fie bei ihren Jyorfdiungen auf an-

bere tarnen uub Cinflüffe, fo gingen fie

unaditfam baran oorüber. Unb mie jene,

madjten eS and) anbere, fo bie Wadjfom«

tuen ber £>crrenmcnfdien beS SübenS, ja

fogar bic Cuäfer, mie baS öeftanbnifj eines

ihrer Jvoridjcr bemeift.

9luS göttlicher Vergcffenhcit gerettet

mürbe in jüngfter Seit baS chrennoüe 2ln-

benfen beS ^ennfotoanier* 9» i di a e I

Öilleflfl«, ber uon beutfdien unb fran-

jöfifdjen Vorfahren abftammenb, thatfiidi-

Iid) ber erfte Sdiaumeifter ber Vereinigten

Staaten gemefen ift, eine Jhatfadje, bie

erft im Saufe ber letjten oahre aufgeberft

morben unb 3ur öffentlidien 5(ncrfennung

gelangt ift, inbent man fein Porträt auf

ben am 1. vMili öerauSgabten öolbichcin

im Sertbc Pon sehn Dollars angebracht

hat. $n ber 92 e m ?j 0 r f e r Q P e .

^ 0 ft , bic fid) über bie "Jtuferftehung beS

Samens .ftiflegaS in ben 5lnnalen ber ante-

rtfantfdicn ©efdiidite unb bie nad)träglid)e

Ghrnng ber bisher unbefannten erften

Sdjaöbcamtejt unfereS ÖanbeS Perbreitet

hat, Iefcn mir nun bic burd)auS treffenben

Säfee:

That Michael Hilligas' fame should

have bcen obscured so long is explain-
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able only on thc ground that he was of

German-French descent , and that the

principal historians of the day were

Quakers who preferred to have it appear

that the followers of William Penn were

the principal actors in the history of

Philadelphia. That this is the explana-

tion is indicated by the president of a

quaker College who recently wrote a his-

tory of Pennsylvania, and who explained

Iiis Omission of all refcrences to Mr.

Hillegas by saying it was an "oversight",

adding that he found Mr. Hillegas' name

"hundreds of tirrses" in his investigation.

Wie gän3lid) .$ttlegas\ ber fid) burd) Dier*

jebn lange $abre al§ Schafemciftcr fomobl

ber föberirten brci^ehn Kolonien, al§ auch

bcr bereinigten Staaten grofee berbienfte

um bas Üanb erroorben hat, Dergeffcn mar,

erbeflt au$ ber tbatfache, bafe etma Dor

^ahresfrift ber Staat ^ennfnlDania bem

Samuel ÜNerebitb ein Tenfmal fefcen liefe

als bem erften Scftaömeifter ber bereinig«

ten Staaten," mäbrenb e§ heute unum«

ftöfelicb feftfteht, bafe #iflega§ biefes" Amt
jutfrft innegehabt hat. befennt fid) bod)

bie {Regierung 311 biefer Anfchnuung, in-

bem fie bad auf ben neuen SdjatyamtS«

[dienten angebrachte bilbnife be§ ÜDianneS

mit ber llnterfd)rift Derfeben liefe:

"First Treasurer of the United States."

Hub nxihrenb anberfeits innerhalb ber

legten jroölf ÜWonate bie örben bes" be«

fannten Robert Morris? Anftrengunger.

madjten, um au$ bem Sdjafce ber bereinig-

ten Staaten eine öelbfumme 3urücfbe3ablt

311 befommen, bie jener ber Armee bec Pa-

trioten als Schatmteifter ber .Siolonien dop

geftretft haben foü, meife man heute, bafe

eS £>il(egas mar, ber al$ Schafemcifter

23afhington aus eigenen Wittein Weiber

Dorftrecftc, menn in ber öffcntlidjen Haffe

(fbbe mar, uub e3 fehlt jeber bemei», bafe

er jemals bie SSMebererftattung aurf) nur

eines $cnnt)3 geforbert habe.

Hub biefer «Michael ftiflegas mar, mie

getagt, nahe3u Dergeffen. (Srft bureb bie

mäbrenb 3>Don3ig fahren fortgefetjten

Bemühungen eined 9tad)fommen§ feines

bruberS mürbe fein Anbenfen ber ber-

geffenheit entriffen unb bei ber SftadrtDelt

aufgefrifdjt. Tafe es" aber juft ein Ab-

fömmling £eutfcher mar, bem bas" paf-

fiert ift, ift mohl nicht 3uföflig.

?tf „|tögrr$" (Hodjiettöbtttfr) nott florilTant, ftto.

Hon y. Ä t n f f 1 , <5t. Vout*.

„Ad), bräud)e fterben mit ber §eimatf)

aurf)!"

flogt Wottfrieb ftinfel in feinem ©ebirfjt

auf bie Ausiunnberer aus" bem Ahrthal

bie er mit SUeib unb Stinb, mit Sarf unb

baef ben Schein hinunter mallen fab. Unb

im gleichen Sinne fdjretbt ber englifdje

Jxolflorift /penberfon:

"When peoplc are wrenched away

from local associations, though they may

carry their traditions with them, they

fail to transmit them to their descend-

ants."

Wie mahr ba* im Allgemeinen ift, miffen

mir Xeutfd) • Amcrifnner nur 3U gut;

benn Don ben Sitten unb brauchen ber §ei-

math unfrer bäter, finb nid)t all3ut)iele

auf bie neue (Srbe Derpflan3t morben, unb

Don biefen fdilugen nur gan3 menige hier

2Bur3el. Ilm fo gröfeer ift baä Anredit,

bas jebe Ausnahme Don biefer Dom #ot-

fdjer beobad)teten unb Dom Xicfcter beflag-

ten Siegel auf unfer ^ntereffc hat. £enn

menn fdion jebe überlieferte Aeufeerung ber

bolfsfeele etmas tfbrmürbiges an fich hat,

um mie Diel mehr ein braud), ber bie an«
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erfnnnten JVibrniiie ber Bcrpflan3ung au£

ber ?llten in bie Weue Sßelt überftanben

hat, uitb hier oepflcgt mürbe, bi3 er hoben-

ftiinbig »uarb, $>eimatb*rcd)t erlangt hatte.

Widjt burd) idjriftlidje ßinlabung ober

Marlen be(d)icb man in Xeutfduanb auf

bem Sanbe bie öäftc 3ur theilmibme an

bcr $od)jeü, foubern reitenbe, banbge-

fdmuirfte Burjaten lubcn ba3it in feierli-

dicr SBeife ein, obfdjon in manchen ©egen-

ben roobl audi bas Brautpaar, ober ber

Bräutigam mit bem (fbrengefeflen, ober bie

^raut mit bem öeipiel u. f. m. ba§ (fin-

laben besorgten. ÜWeii'tcus aber tuaren eS

beftimmte ^erfonen, $od)3eitSlaber ober

bitter, nieberbeutid) llmmebibbcrs, bie mit

ber (ihre betraut mürben, bie Bertuanbt-

l'diaft, bie 9iad)barn unb {*vrcuube ber

Brautleute 311m Jyefte einjulaben. „Ten

•Out ober ben Stab bunt bebänbert ober bc-

frönet, fdjreibt' Glarb #ugo SWener in fei-

nem Buche über bie beutfebe Bolfsfunbe,

„hier unb ba audi mobl nod) mit einem Sä-

bel bewaffnet, fünbet er fid) im (M>irg§-

[anbe roobf burd) einen Schuß an ober

flopft mit einem Stab an bie $büre unb

labet uad) einem 'Csaudwer mit einem Für-

H'n ober langen Sprudi ein Ter

l'aber mirb bemirtbet ober befdjenft unb er<

freut fid) gemöbnlid) großer £>eiterf*eit."

Unb in ftichorb Slnbree'* Sßerf: Braun-

fdimeigor BoIFSninbe lefen mir: „^lafe-

meifter biegen biefe (Jinlaber (in iheilen

non Braunfdjrocig) „meil fie auf t>er fol-

genbeu .$odi,ieit bie Crbnung aufrcdjt 311

erhalten unb gleidifam ben Befehl 3»» füh-

ren hatten, obren (Geboten hatten alle fid)

311 fügen unb al* Midien ihrer ©ürbe führ-

ten fie and) ^ritfdicn, bereu fie fid) belie-

big bebienten. Sie fahen barauf, bafj fie

bei ihrem Mitte fdiön mit Bänbern ge-

fdjmüdte ^Jferbe ritten, auf benen fie ftolj

non Torf 311 Xorf galoppierten, mo ihre

Wufunft "Muffebeu erregte unb e§ geroöhn-

lid) mar, baß fic bic- auf bie meiten fielen

bcr nieberfädifiidieu Käufer fprengten.

Weiften^ trugen fie Gnlinberbüte, an iid)

aber Blumen unb Bänber, mit benen aud)

bie Sieitpeitfdje geidimüdt mürbe. Gin be-

fonbers idjönc* Stücf mar babei bcr große,

oft am $ur, JRocfärmel ober dor ber Bruft

angeheftete „$ufcen", ein Strauß aus fünft«

lidjen Blumen mit über meterlangen bun=

ten Seibenbänbeni. GJcroöbnlid) ftifteten

bie Brautjungfern, brutmäfen*, biefe

Bnnbfd)leifen." — ?lber üon biefen Um-
incbibberö ober ^lafcmeifteru finb, fo uer-

fidjert ber beroorragenbc ^orfd)er, ben mir

eben anführten, nur nod) „JRefte in ben

Dörfern nad) bcr «$eibe bin unb bei Bors-

felbc uorhauben." Ginfactje münblidje

tfinlnbung ober «arten finb jetjt in Braun-

fdimeig an bie Stelle bcr fcierlidicu (Sinla-

buug burd) reitenbe, banbgeidwiürfte Bur-

fdieu getreten. ?Ufo fterbeu Brnudjc in

bcr .fteimatl) aud).

&*er am Samftag unb Sonntag ben fi.

unb 7. Slpril in ber llmgegcnb non Jvlorii-

fant, St. öouis (10., Üfiiffouri, be* &*egs

30g, bem fonnte c* gefd)ehen, baß ihm jroei

mit Bänbern geimmürfte Leiter begegne-

ten, bie ihn, aud) menu er ihnen fremb mar,

mit fröhlid)em tfuruf begrüßten, mobei fic

ihre Störfe fdjmnngcii, an benen niele lange

Biinber fintierten. Söar es bem ©anberS'

manu um Wusfunft 311 thuu, fo fonnte ihm

jeber Crtsfuubige beridhteu, baß bie beiben

Burfdicn bie „WögcrS" feien, bie am Sam-
ftag unb Sonntag nor ber ftodueit als

$od)3cit*bitter umherritteu, um cin3uliibcn,

loa* fid) am tfhrentog Don Braut unb Brau»

tignm einfinben follc. Unb 3»uar feien cS

— fo forbere es ber Brand) - ,uuci junge

ycute aus bem .*f>oufc bcr Braut 3un">d)ft

gelegenen ?lnmcfcn, bic mit ber cbrcnnollen

Aufgabe betraut morben feien, als „Zö-

gere«" (aud) Wöbiger* genannt) 3U reiten.

011 bicfeni ^afie hießen bic .$od)3cit$bitter

.^cinrid) .^oormann unb öeorgcBchlmann,

fo mürbe ber töunbige bem miftbegierigen

meiter bcridjtct hoben, unb ihre ?lufgabe

fei, 71 ^niilien ciiwtfaben 3»«r iheil-
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nahmt an bcr ftocbjeit be* Bräutigam* vso-

jepb 93urrfc mit ber $rant 9»ario $oor-

mann, bie am fommenben Xienftag, bcu

9. Slpril begangen werben würbe. Unb

jwar wäre e* Gbrenfadie für bie flögers,

alle Ginlabungen au ben beiben lagen —
Samitag unb Sonntag — 3" beftetlen, mib

co fei feine ganj Heine Slurfgabe, fertig ju

werben bei Seiten, weil fie in jebem £aufe.

ba* fic auffudjtcii, bie Ginlabung in ge-

höriger 9lrt unb Seije »erbringen müß-

ten. Xie Röders sögen aud) nidit etwa

nufS ©eratbemohl au*, fonbern an beiben

lagen Dom flauje ber Sraut. bie ihnen

am erften Jage (Samftag) jebem j»ci

Stüde „öinb" ($anb) an ben Storf befe-

ftigt, bcr ein unerläftlicbeS $eftanbt!beil

ihrer «uSftattung ift. Hm erften Jage fo-

wohl, al§ aud) am feiten fdbmüdt bie

^raut bie SReitpferbe ber flögerS mit Räu-

bern, bie fie ihnen in bie Stirnhaare unb

ben Schweifen flidjt unb am Haumjeug

befeftigt. Xie #odueit*bitter fclbft haben

roth » weift • blaue Räuber um ihre $ütc

unb im flnopflod) eine fiofarbe mit 9?anb

in benfelben Sarben.

So au^gerüftet, bie gereimte Ginlabung

treu im »ebädjtnift, reiten bie flögers" fort,

rreubige JRufe ausftofeenb, bieStöde fdiwen-

fenb, auf Vierben, beneu man jdion SWo-

nate lang eine forgfamere Pflege nngebei-

heu lieft, kommen fie nun »or ein flu-

roefen geritten, beffen Bewohner w
\cit geloben werben follcn, fo fteigen fie

»on ben ^ferben, bie bann au ben $a\m

gebunben werben. Särmenb nahen iie fi.t

bem #au*, bae fic mit bem Stufe: ,,.$od)tit"

betreten, worauf bie flöget al*balb ihre

langen Giulobuugen aufjagen, nadibem

»orber bie Stühle an bie ©anb gerillt

ober fonft entfernt worben finb. Xenn bcr

flöa.cr geht, währenb er feine 3prüd)e her-

fagt, mit bem #ut in ber #anb im 3immcr

c.ni unb ab. Xer anbere madjt'* fid) unter,

beffen, ben $nt auf bem Kopf, auf einem

• £«c roirt> ber Jiame ba Eraut thtflefdjobtJi.

Stuhl bequem. Xieier tritt, fobalb bcr

Grfte fid) feiner Aufgabe eutlebigt hat, an

beffen Stelle, währenb jener ben Stuhl

einnimmt. Scner befdjlieftt ieine lange

gereimte Ginlabung, in ber er »on ihrem

jHitt nad) Reffen. Sadjfen, Iricr — unb

nad) Merifo erzählt, mit ben ©orten:

Gnblid) gelangten wir an ber fl. fl. §of:*

Xa giebt e* Öemüie, Schultern unb 3cf)tn-

fen,

Xa fann man nod) büdjtig ein'n up briu.

fen.

Gin gebratene Wetmurft wirb aud) uid)t

fehlen.

Guten unb ©änfe werbet ihr nid)t befom»

men,

Xenn bie hat ber Sudj» alle mitgenom-

men.

«kühner unb Sauben werbet ihr aud) nidit

friegen,

Xenn bamit ging bcr #abid)t fliegen,

©enn dou nod) mehr wiflt weten,

Xann mött nou ben ©isfibubbel nid) »er-

geten.

Win .«amerab fl. fl. ift nid) buinm.

Xc geiht »an Ccflcr nod) lang nid) frumm.

flartbem ber eine flöger fo geenbet,

fpridit ber Rubere feine Ginlabung — bie

nid)t etwa abgcleien, fonbern frei bcfla-

miert wirb, ?sbren Sdilufe bilben fol-

genbe Strophen:

©eun nou ment, bat if hier ftoh als en

frommer ^ob,

So bint mi eu Stürf Öinb an Storf.

Stürf »on fewen Güc

förn $od)tit*uögcr nidi tan feile,

flid) »an bc roeu Wullen öinb,

©o be «vir fin Widifen mit bint,

Sonbern »an be feinen üben tfinb,

©o be ©id)ter ftolj mit finb.

£* min yerb fin pralen wert

So bint üm Stürf Viub an Stert.

Win Storf ift roth, min #aut i* blot,

Win Storf i* länger al* min $ehn
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Tot fciutt noii afle bod) rvol feb'n.

Wim roiinfd) if uou blinri gefunb

Vi* bat ftoienblatt roclft an $unft*

Unb bc ftaie fängt ben .§unb!

2inb an Stocf, oft #u* ub en Stopp!

£iefe Ieötcn Söorte: Vanb an bcn StoeJ,

ober ba* tfau* auf bcn Stopf (gefteflt näm-

lid)) mirb t»om Wöger mit befonberem Slu*-

bnidf bergefagt, worauf ber Vater bie fila-

fdie beruorbolt, mäbrenb bic #au*frau ein

fan.ic* atücf Seibcnbnnb berbeifrtafft, ba*

Tie in ,«t>ei gleite Hälften theilt, morauf

bie beiben Stüde an bie Stöde ber Wöger

befefligt werben. Sie merben juletjt redjt

umfangreid). Wadjbem ber Gine ber bei-

ben Wöfler bic .$au*lcute jobann nod) auf«

geforbert bat. fid) am Jage oor ber .£oa>

jeit im j&anfe ber Vraut cinaufinben, um
bei bcn Vorbereitungen #ülfe 31t leiften in

ivr .\tüd)c, fdiroingeu bie Veiben fid) auf ibre

Werbe unb fort gebt* mit erhobener

Stimme unb geidjnnmgenen Störten.

3>ie ^flidjt ber Wöbiger bcfdiränft fid)

übrigen« uidit nur auf ba* Vcforgcn ber

Giulabungcn. Gin grofeer Jbcü ber Vor-

bereitungen auf bie $od)3eit*feicr nnrb bon

Urnen, unter ibrer 9tuffid)t ober SWitbülfe

getroffen, ^m Wotbfafle bebienen fie aud)

bie öäfte. ^n bem oou im* bcfprod)cneu

,"yafle baben bie beiben Wöger — §enrn
••ooormann unb (George Veblmann — fo-

gar einen ian^boben gebaut.

So malten bie .§od)jeit*bittcr oon iylo-

riffant ibre* «inte*. ;{U)ci Wal fri)on im

Verlauf be* gegenmärtigen ftrübiabr*

fonnte man bort bänbergefdjmürfte Wöbi-

ger* reiten febeu. 3m >brc 1!H)6 fott

biefer Vraud) ctma ,?u fünf Walen geübt

morben fein, ^reilidi, bic SÜten ftagen,

bie Sitte fei im fflürfgang begriffen, ^rü-

ber habe c* feine godueit obne Wöbiger ge-

geben, iefct fdjirfe man roobl anftatt ibrer

aud) gebrurfte Ginlabungen aus. Hub fie

mögen ffiedjt baben. Tenn aud) bier roirb

ba* Sdiriftroort gelten : „Ter #err nimmt
meg bie Sitten ber Otiten". Nbcr gan*

auöfterbcn roirb roobl ber aus ber tfeimatb

überfommenc Vraud) in nädjfter Seit nodi

nidjt, nad)bem ibn einmal bie bier geborene

Generation geübt bat. £enn, unb aud) ba*

oerbient Grroäbnung: fd)on feit fahren

finb e* in «merifa geborene junge Öeute,

bie ol§ Wöger über Canb retten.

Wann biefer Vraud) bort eingeführt

luurbe, unb Don mein, fonuten mir bisher

nod) nidjt erfunben. Sie aRenna&I ber in

ber ftloriffant VaÜet) angefiebelten beut-

fd)en Familien ftnmmt au* ber Umgegenb
bon Beppen in ftaunouer. Ginige au*
bem olbenburgifd)fn 5)Iünfterlanbe, anberr

au* ©ertfnlen. Um 1 84« fönen nur fünf

ober fedj* beutfdje Familien bort anfäfiig

gemefen fein. Snuidien 1816 unb 18W
tarnen bann bic meiften Oon jenen fami-
lien, bic beute ben Wrunbftorf ber beutfdjeu

flerj $efu - Gentcinbe in ftloriffaut bitben.

Ü'iögen fie nod) lange an ber Spradje ber

Väter unb allem roa* gut unb fd)ön ift am
beutfdien Siefen feftbalten, mie e* Sadjfcn-
art ift.

DarneU, ßefdndite brr ilerriiifcitm Staaten nutt &mn\k*.

Tsn einem fleinen Vüdjeldjen t>on 170 ^rofeffor Xaeneü ift al§ ®efd)id)tfd)ret-
Seiten. bat Xv. ^aenea, ^rofeifor ber ber Iängft befannt, bat er bod) mit feinem
Oiefdiid)tc in Slicl. einen Ueberblicf ber ©e- Äierfe über bie „tfanfa" feiner 3eit ben
fd)id)te ber Vereinigten Staaten geliefert, erften «JJrei* ermorben. Gr arbeitet ietjt
ber mobt ber Gmbfefrlung mertb, ift. on einem größeren 2»erfe über bic „Vcr-

• UiuxrfNinblid), aber mörtti^ aud bem eriahtalmanuffript, benen fid, ber eine brr 9Iö
fler btbient baue!
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einigten Staaten üon ?lmerifa", 31t tuel»

djcm iöefmfe er fd)on mehrere Wlale nad)

fconbon, Gnglanb, gereift ift, um bort in

ben ?lrd)toen 3» arbeiten, unb fpäter nad)

ben 9?er. Staaten 3U fommen gebenft. £a§

eben oeröffcntlidite SBerf ift als eine ?lb«

fdilag*3o()lung auf fein in ?lu§fid)t fteljen-

bes gröbere« SBerf 311 betrad)ten unb madjt

ben $(an onfdjaulidj, meldier bei feinen

weiteren ^Jublifationen eingebalten roerben

foll. §n gebrängter aber flarer Sdjreib'

weife erjahlt ^rofeffor XaeneO in ad)t Ka-

piteln redjt anfdiaulid) bie @efd)id)te ber

bereinigten Staaten t»on SlmeriFa. £a§
erfte Kapitel bringt eine geograpfjifdje An-

ficht ber bereinigten Staaten üon Slmerifa.

^weites Kapitel. ^ran3ofcn unb ©nglän-

ber im Kampf um ftorbamerifa. drittes"

Kapitel. Tie 9terjolution ber Kolonien.

Viertes Kapitel, «erfaffung unb Sdndfale

ber Union bis 3um ^rieben Oon ®ent 1814.

fünftes Kapitel. Wusbreitung ber 93e-

öölferung unb roirtt)fd}aftlid)e ©ntiuirfelung

ber Union bis 1800. SedifteS Kapitel. Tie

politifdje Gnttoirflung ber Union von 181.")

bis 1800. Siebente© Kapitel, £er 93ür-

gerfrieg 1861— 18G5. 9Irf)tcd Kapitel.

Ter neue 93unbeeftaat nad) 1865.

£anu folgen 311m Sdjlufe nod) einige

luertbooüe gefd)id)tlid)e Tabellen, bie bas

im Xert geiagte ergaben. 5Ha3 biefe flei-

ne Sdjrift befonber* nu$3etd)net, ift bie Gr-

mätjnung an berfdjiebenen Stellen, roo e$

angebracht fdjien, oon bem, ma§ Xeutfdjc

bier im Canbe geleiftet unb ma§ ©injelne

unter ihnen oollbradjt baben.

ivür Xiejenigen, meldje nid)t 3eit baben,

öoluminöfe $änbe 311 leien, ift biefe We«

fd)id)te ber Skr. Staaten ein redit braud)-

bareS 33üd)Icin unb ba e3 für 1 Tlavf, ge-

bunben 1 2Harf 25 W„ 311 befommen ift, in

bem "^ereidie ^ebermannS, aud) bes Gin-

loatiberer^, ber fidi barau§ üiele Kenntniffe

bolen fann. £r. SB. «. 5 r 1 1 f 4

Die freutfdjf $pradje.

Won iNeo. Jobn 91. Stotbenft einer, ftreberidtoron, 3)f 0.

Virbtrautc uttrr, Spradje («ermanien*

!

flt4 in bet Jtiubbeit frrunblidjer S'enjednadjt

Ted C*eifte$lebeu$ f<fceue Jtnofpen

Sanft in ber fd)lummernben Seele ruhten,

r<t warb bein £attd) }um fd)n>ellenben Äriiblingäroiub,

Unb betneS *?orte$ magii<b.er ftlügelftblag

Turcbjog mit leif girfjeimnipoollem

Seljen unb ©eben bie ftumine Seele.

0 traute Sptatbe, fraitooll erfdjallt bem Sort.

So rein unb ebel, fernigein Sinne bolb,

Senn bu bie Sab^eit ernit oerfünbeft.

Cber bie iveinbe beä 9ted)t8 tyinf<b,metterft

;

Unb fanft melobifd) fäufelt bein 3QU^(^aut >

Senn beiner SÖb,ne tiefes (Semütb, erflingt,

$*ei feelenoollem Saitenfpiele

"\nnig ju preifeu bie l'ieb" unb Sreue.

rem Stfeere gleidjft bu, Spraye (3ermanien3,

Unb uns fleljört bein Ijerrlidje« Jufelreit^,

Unb freinber Hölter («eiftrtfebä^e

Kommen getragen auf beinen Sellen.

C 5Rutterfpracb,e, innig unb reieb, unb flar,

i'olIÄraft unb S$önbett, möge bein trauter Klang

Turd) aQe 3<i,fn fü| au^eimelnb

ÜJrüfeen bie (Jnfel auf weitem ^rbfrei«.

^i«§ ^errltd)e, fraftoott 3uglcid) unb formoollenbcte Cob ber beutfdjen Spradje b^at ein

in Wmeritt geborener Sob,n oon ^eutfdjen Altern gefungen. 5)iöge e»

ben oielen $eutfd)en unb beutfd)en 9iad)tonunen, bie iljre unb ibrer Altern Sprache als

wertlos eradjten, b^eO unb laut unb befdjämenb in bie Cbjen tönen.
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180 Teutj$ = 2lmfrifantfd)f <«ffd>i<$t «blattet.

Jlom *Jtid)rrttfd|.

Seutfdje Spradic ttnb beutfdje* Streben

in «merifa. Von einem Tcutidi • Sintert,

ferner. Viemcfe u. #üdmer, «ew ?>rf, 1

1

(Saft 17. 3tr. 3>er Vcrfnfier, £>r. Xr. 28.

31. ivritid) in (*uan*DiUe, $nbiana, be«

jpricqt liier, u>a* für bic Erhaltung ber

bentidien 3pradie in ?lmcrifa gefdieben ift

nnb gefdiiebt: Unterricht in ber beutfdjen

3prad:c nnb Literatur in ben Colleges nnb

Unfoerfitäten, Vrofeiforen • «nstoufdj, bie

bcntfdic treffe, bie bentidien öcmcinbcfrfju-

len ber Lutheraner nnb tfatbolifcn (bereit

Mangel bei ben Unirten er beflagt), ben

national • bentjdjen Lehrer • Verein nnb

bas iiehrerfeminar, bie üturn« nnb ®efanfl»

Vereine, ben fultureüen ßinflufo ber beut-

idien Mnnft nnb ber SRufir, bie beutfdvamc

rifaniidie Ocfdiiditsforichung, bie bentidien

flbtheilnugen in ben öffentlichen Vihliothc-

fen, ben bentid) • amertfnnijdien National*

bnnb, ben b.-a. SdiriftftcUcr « Verein; nnb

giebt in Vcjng auf ba*. ma* nodi weiter fle-

ischen fönnte, folgenbc töath'jdiläge:

1. v\m bentfcf) • amerifanifdien £>aufe,

im f"\omiJienfreife fpredic man mit ben

xtinbern beutfdi; flehen biefelben <uir öffent«

liriicn 3diule, forfle man bafür, bafe fie an

bem bentfdien Unterridjt tbeifnchmen, and)

idnrfe man fie in eine beutfdie 3onntaa>

fdmlc.

± ysn ben Stäbtcn, Wo mehrere pro-

tcftautiidie ftemeinben finb nnb feine im

Btanbe ift, eine bentfdie 3d)ulc anzuhal-

ten, fällten bic öemeinben jufammeu flehen

nnb eine bentidie Volf*fdntle flrünben, ben

ftcligionsuntcrridit fönnten bie 3diüler $u

befiimmten 3tnnben in ber Äirdje nehmen,

SU mcldicr bie Gltern gehören.

:t. 9Wan lefe beutidie Leitungen, fie finb

in ber fliehr.jabl beifer mie bic englifdicn

Vlättcr nnb weniger fenfationell mie biefe.

I. on ben 3täbten, wo öffentlidic Vi-

bliottjefen ünb, jetje man bancid), bofe bie

bentfehe Slbthcilung bnrd) neue flute Vüdjcr

Don ,Seit 311 3eit oerDoUftänbigt wirb.

5. Man betheilifle fidi enerflifdj an ber

Volitif biefee Laube*, forge bafür, bafj

flute, beutfdie Männer in ben «djulrath ge-

wählt werben, tüdjtige, beutfdie 9lbgeorb>

nete in bie Staatalegtelatur unb nad)

©afhington oicl mehr bentidie SRepräfcn-

tonten in ben Kongreß fommen.

ß. ^ebeit .fterbft feiert ba$ Teutfd)-

thum in Nmertfa bie ÜMeberfebr be* läge*,

an bem bie Xeutfdien <?uerft ine Lanb ge-

fommen finb, mit Weben unb ©eiang; e*

ift ber „Xeutfdic 2ag", meldier alle teut-

fdien in ber Untflegcnb aufamntenbriugt,

jiir l?iniflfeit unb Suiammcnarbeiteu ermu-

thiflt, er folltc be*halb oon ^ahr 3U o^br

ohne Unterbrechung gefeiert werben.

Vtitttjeilunßen b e s T e u t f d) e n

Vionier* Vereins oon Vbilabelppia.

fünftes C>eft, 1907. — Ter Teutfdje Vionier«

Verein oon Vhilabelpbia fährt — Tant ber

Arbeit itjrfö eifrigen 3etretär8, iQtxxn (5. ft.

C>ud) — fort, höd)ft midjtige Veiträge jur

bentfd)>amerifanifd)en (Hefd)td)te ju liefern.

Taö oorliegenbe C">eft enthält neben Vio-

graphien oon ftubolpt} Jlorabi unb f^rieOr.

S. Thomas in Vhilobelphio, eine fetjr Werth-

oofle Unterfudjung über ben fogenonnten

Varon Stiegel, ber, wie e$ fdjeint, eigentlid)

Stengel hieß. Tie Arbeit biefeö Vionier--

Vereinä ttjut in überjeugenber Söeife bar,

was bei Vegeifterung für bie biftorifdje

^orfdjung oon ^injelnen geleiftet werben

tarnt. Unb bos Veifpiet follte jur 9iad>«

ühmung reijen. ^n jeber größeren unb

Heineren Stabt unfered Sanbe4 giebt es

3Nänner, bie wie ivrr ^>ud) bie 3eit unb

bie Äenntniife haben, um nad) ben Xeut*

fdjen ju forfdjen, bie fid) in ihrer Um*

gegenb in irgenb einer ^eife audgejeidjuet

ober nüfclid) gemacht haben. fehlt nur

am ^ntereffe.
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,,Pif l>enjangenbeit ift i>ic ITlutter btx <Se<jcnt»ütt.

IVit fäen für unferc rtaAfommcn."

I)eutfd^2lmertfamfd?e (Befcfytcfytsblätter-

Pie „Peutfch • Slmerifanifcben (Bcfchicbtsblättcr" werben auch in

biefem 3ahrc fortfahren 311 erscheinen, unb 3u?ar tr>irb, tote in Oer legten

fiälfte oes oerfloffenen 3a ^?rcs f
c *n ^^?c^ öer *}eftc oer 5ortWun9 öcr

begonnenen „(Sefcrn'cfyte ber Dentfd>en nnb beutfdjen Hachfommen in

Illinois nnb ben ÖfNidjen Horb'Centralftaaten" gewidmet fein.

Die „Deutfcb 2lmerifanifd>e tyftorifcbe (Sefellfcbaft t?on 3IIinois"

hofft, bureb bas bisher ihren 2Tlitgltebern (Sebotene nnb bureb beren

2HitmirFung (Erreichte 311 beren fernerer irohlwollenber unb fräftiger

llnterjtügung berechtigt 311 fein.

^Icbtungsooll,

Qev yfrnmltuußeratlj.
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? eut jd)-?lmerifauif djr <w ffdH$tablottf r.

Die frühe (fett bentfrffett Anftcbler in 3ttbtanu M$ iura |*ljrr 1850.
^ on T r. itf. fl. ,\ r i n' * , d a n « o i II t , ^ n b i o n a.

2i*er ber erfte bcutfdjc Giuroanberer ober

beutfd) • amerifanifdie IHnficbter in Snbia-

na mar, ift 311 bieier fteit faum nod) au er-

forfdjen; oielleid)! toar e$ ei» beutfdher SDfif-

Üouar, einer Pon ber 33rübergemeinbe unb

CSVeuoffe „.«pecfemelberä," meld)er ben ^nbia-

nern ba£ (tt)riftenthinn prebigte, ober ein

tflföfter. Dietfeidjt ein lothringer, ber mit

ben ^rcinjofen in bie Neue Silelt gefommeu

mar unb bei ber Wrünbung franjöfifdjer

^orts, ben Stabaih entlang, geholfen bat.

So Oiel iteht feft, bau halb nad) ber (9rüu

bitng non vl*incenucö in ber Golonifntion»'

gefdjidite ^nbiana'* beutjdje 9?ameu mehr

intb mehr in bie klugen fallen.

Unter ben Truppen, meld)c Wenenil

fleorge Wäger* (ilarf au§ Sirginien ben

Ohio hinunter, bann burd) ba§ füblidje

^llinoi* nadi Sia*fo6fia führte, tuaren aroei

bentidie tfauptleute: Pommau (Naumann)

unb Meiler, meldie oiele Tcutidie au* ^ir

ginien unb ^cnuinloanien in ihren (Tom-

pagnieu ballen*), fomie ber ^nbi.iner^ilgent

(5opt. £eim. Tiefer erhielt halb nad) ber

(rrobcruug .\la*fa«fia'v ben Momtiianbau«

teil • Soften in ^incenue*. Ter engliuhe

^efeblvlmber in Detroit erfuhr burd) bie

ihm ergebenen oiibianer. bafj (inpt. .$elm

feine geniigenbe s
J0t aiinfdxif t hotte, um ba*

Jvort erfolgreidi 311 oertheibigeu unb faubte

ben Cberft Hamilton mit Gruppen an*,

ber fid) nud) leidit in ben ^efiu be§ Jvortt

iehte unb (iapt. .v>elm 311111 OVefangeneu

madite.

Weiterai (ilarf unternahm nun. obroobl

e* iiWntercvU'it mar. ben fdtroierigen Warfd)

nadi beut &iabafh, eroberte Hiueenue§ om
2."». Februar 1779 unb nahm Gol. ,$amit«

ton mit ^efauung gefangen; CSapt. ..s}elm

fetjte er mieber in feine früheren Remter

ein. ^ie ^ubge Sah) in feinem imdie

„kolonial -viftori) of SMiicenneS" erjählt,

fdiirfte Weucral ISlarf ben Cberft .^amiHon

megeu ber Wraufamfeiteii, bie berfelbe mit

ben ihm uerbünbeten ^nbianeru gegen

meifec Slufiebler ausgeübt hatte, unter i*e-

modmug nad) Utirginien, wo ihn ber ba«

malige Wouoerneur oefferfou in ftreugeu

iHrreft uaohm.

Äm Gnbc be* flcinen, jefct fehr feiten

gemorbeneu ^udic* bringt dichter i?am eine

yiftc Hon (Sapt. Pierre Wnmelin'S Com
paguie in Viiirenites au* bem vlohre 1700.

Tie Kompagnie wählte U) Männer in

Mtieg*bereitfd)aft; borunter eine Wiuahl

Deutfdi • Slmerifancr ober menigfteu§ 0011

Tvutidieu abfiaminenbe ISoloniften, mie bie

folgenben Warnen, bie ber Sifte entnommen

finb, bemeifen mögen; ba ift ein ^eter

XUorn. meldier Sergeant mar, ein ^rebe-

rief Wehl. Wobtrcp «petcrS. ^ohn Wartin.

ftreberirf karger (t'erger), v^eter karger.

Tvrebericf Wibler, (ihriftinn SSarfitmu

(Bergmann), Abraham ^arfnian. ihoma?
Zorbau. Widwl Xhorne, Solomon ^horue,

unb mabrfd)einlid) ift unter ben übrigen

halb englijdi. halb fran^öfifdien 9iameu.

nodi mandier onbere Xcutfdje Hcrfterft. —
Tie beftänbigen ^nbiauer Unruhen oerhiu-

berten norerft eine fd)uelle iMicbeluug b':*

Territorium*:' ^ubiana. Ok'nerol SiMfliam

.s>enri) .varrifon, ber 1801 311m WouOerneur

ernannt mar unb in ^inceiinev reiibirte,

gab iid) bie graute l'iühe bie ^nbianer-

(ionfeberation jufriebeu ,m fteHeu unb tyalte

311 bieiem ^medfe eine Unterrebung mit

Jecumieh unb mehreren aubern Cuiuptlin*

gen oerid)icbener Stämme, meldie er 311

fid) geloben hatte. Ii* half niditc<. (iin-

fehenb, bau er, motlte er fid) nidjt einein

lleberfatl auofe^en, bie ^nitiatiue ergreifen

miifjte, 30g er nad) beo Propheten Stabt.

bei bem heutigen l'afopette. überrafdite bie

Subianer unb fdilug ftc am 7. ^Jooember

*) Zuijt Ttut\d) flmtvifaiiifcbc <^fid)id)toblättfr, i*anb Vit, Z. 1«.
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1811 am „Xippecauoe 5Hincr" fo grünblid), Tie flrööte SWaffeneinmanbernng Teutfdier

bofc fic fid) Don bcm Sd)Iaa.e nidjt miebcr in bcn Staat, brad)tc iebod) 9t a p p ' « i£ o •

erholten, flarrifon'ö »Irmee beftaub ans I o n ie , fic hatte ihr $eftfctf)iim „#armo-

bem 4. 11. S. Regiment nnb 9WUtjeii au* im" in ^ennfnbanten oerfauft unb fatn.

Sientudt) nnb Bibiana, morunter t»ielc Wäimer. grauen nnb .Vtiuber, mit bemegli-

Teutfdjc. ^Befonber« jeidmeten fid) ber diein (rigentfmm auf arofteu ftladjbooteit

Hauptmann Weifler — ober Quiiger, mie er ben Ohio hinunter, bann ben ©abafh bin

non (Einigen gefdirieben luirb — au«, in- auf nnb legte 1814 an ber ^nbiana Seite,

bem er ben ganzen Anprall be§ t>om ¥ro <>0 pfeifen öon feiner sMinbung in bei:

Pbeten fanatifirten fteinbeS mit feiner l*Pin= Cljio, ben Wrunb jn bem f)itbid)fn Start«

pagnie anschalten hatte. Oberft Öufe Te- d>en 9iero tfarmonn.

der bebedte fid) al« *efcbl«haber einw Gd foII Wer nid)t öic [)m intereffmi:c

*heil« ber Milijcn ebenfalls jmt ttubm.
Wcf(ftid ,te biefcr fo,m,niftifriien Seite er-

Stöbe Cftjiere mürben in ber ®d>Iad)t uer- mt mxttn »
)t bod) it)r ^influn, ihre

nutnbet nnb Oberft Teder erhielt, als balb bt>uhmn für bpn ~ tflnt - nbimiQ bnrf nid)l

baranf bie Vicgi«latur in Süncenne« jufam-
jjbcrnmuien werben, farbinanb ©ruft,

inen fam, TanfeSbefdilüfie feiner SWitbiir-
wdd}pr fid] jp

-

üer in ^flllb(l , in> ^ninoic.

«er für bie ^ranour, mit meldjer er unb
llicbcrIic^ lierci ,-tc jm - nIlre 181!) ^nmx

feine Smrgerfolbatcu. gefäntoft hatten.
fa; m , f jpinpr <uefic luld) bcm g^iten bc ,

Nod) öfter« bleute Cberft Teder bem Staa-
fl(dUp cr Wfl0 #arniom) imb fd,rcibt rcd)t

te in mid)tigen Remtern, unb mar mabrenb bim barüber jn fcinptn mA)kin M er

ber territorial . Seit Snbiatta'* eine ber
b(llb barmjf fiermiSfln6> wÄm 18 ac

annefehenften ^erfönlid)fetten. Gr mar
flp|| 8 Uf)r 5lbcn^ fflm id) in Mp gföhc

non Virginia eingemanbert. Ten Slbcnb
Do| , $annomr £ie x[)urnmb r fd)lug 8

feine« «eben« verlebte Shife Teder auf einer
chl Pr frcuIidK§ ^cidien ber slu(tnr fiir

^arm bei bem beutigen Teder« . Station.
pi))Cn ^c i,cnocn u,c[ dicr 800 Weilen ui«

fiiblid) Don ^incennc« an ber Ctmn*iulle
rü rfrtt,| eflt i1llt/ obnc c i,ien (vUotfcnidilaa. ao-

nnb Zerre .^aute Ififenbahn aeleaen nnb
llört ^ I)aben m -

d] jm ©irtlvj fuiirc

nad) ihm fo benannt. Sobalb bie >bianer-
auft1in mnr ^ fl , ö o(j jdl midl mitten i(J

fnrdit im Staate befeitiflt nxir, famen and) Xentfd)lanb befänbe. ftleibnna.. Spraye
mehr Ginmonberer in benfelben hinein. ~.

ttm lmb (Sjebriiud,e
_ %m ift bei bic...

nm fid) anuifiebeln. Gifcnbahnen oab e«
)>n LcüIoni ,-ten ,llu,Cränbert oeblieben. Man

in Bibiana nod) nid)t, unb fo fomot fie
fct}tc nijr cUmx Mnifl

viMcr Vor unb id) cr ,

nröfjtcntheilv auf rvlüffen. befonber« bem
Ttaintte „i d)t n,enig I)ier ein nu fr i(hti flc«,

Chio, hinab non ^irflinien unb au« $enn-
cdltc^ ^ timberfler «ier 311 fiuben. ^rüh

mlpanieii; Iberer Staat fanbte meaen fei- Qm flnbprn momn ,mirbc i(f) bllrd) bn§ Ict,

ner ftarfen ^crölfenuui beutfdKn ^lute«
,lflfte nrbeitenber ^immerleute ae*

fehr oiele Teutfd)-?lmerifaner nad^nbiana. u,p(ft ^ flinfl nnd) bpm mmd
^n bem heutiflen Sroifcerlanb CSouuh) am ^prrn »orfieftcr biefer Kolonie.

Ohio halte itd) 1802 eine Sdmiet^er (Solo- uu»j d)cr m i r u,pörberft feinen ©arten seiflte.

nie üou Weinbauern nieberflelaffen unb bav uu, lin ter mehreren feltenen GSemäd)ien fid)

Stäbtdjen l^eöai) a.ea.rünbet; fie führten and) eine blüheube ^ßaffion«bIume befanb.

ben Weinbau im Staate ein, ber immer Tann führte er mid) \u .§errn 93erfer unb

nod) in biefer Weaeub ftarf betrieben mirb. bat ihn, mir alte« Sehen«nnirbigc ui ,^ei-

*) Zuty: S»r (M*id)te beö rfiit(d)lJ)timö in ;Mibiana, 0011 *!. fl. M'H\<b, 9ictt» V)orr.

3lriflfr Ä: ^0.
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gen. .§err Werfer ift ein ÜJiann öon feiner

iHlbung unb fehr angenehmem Aeußern;

er führt bie Auflieft über bie /panblung."

^erbinnnb (frnft befdireibt nun bie Statten*

seugfnbriF unb eine febr ingeniös? erfunbeue

Xrefdnnaidnne, meldie niefleidtf unfern mo
bernen Xreidimafdüuen als 9Wufter gebient

hat. £ann beipridit er bie s#ranntmein»

brennerei unb Armieret, bie {yelbniirttifdiaft

unb ben SHeinbau. £te (finmobnerjabl

fdjä&t er auf 800 Seelen unb über ben 0*e-

fammteinbruef nou 9iem #armonn fdjreibt

er folgcnbermaßen

:

„£ie Stabi ift im SÜierecF angelegt, ber

öffentliche ^latj, t>on ber tfirdie, Stoppe

2i*ohnhnufe, bem Sraufbaufe, ber Sdnilc unb

bcin (^aftbauie eingefaßt; bie febr breiten

Straßen finb fömmtlid) mit 2 Sieiben Rap-

peln bepflanzt, melibes bem öaiuen ein

lieblidies unb freunbliche§ Ausfehen gibt, u.

man ift jefct mit ber CFrbauung febr nieblt-

d>er SMmnctitjcr für jebe Familie befdiäf-

tigt. Stenn bicie Arbeit beenbigt ift, muß
„Harmonie" bie fdjönfte Stabt bes tueftli-

dien AmeriFa fein, inbem Afle$ in ber Poll»

Fommenften SpmmetriF erbaut roirb, me(*

dies in Feiner anbern Stabt möglid) ju ma-

dien gebt; beim bort baut ^emanb eine

.glitte, mährenb fein Machbar Pielleid)t einen

^alaft nebenan baut."

Sein Urtbcil, meld)e§ er über bie $»ar-

montten .nun Sdiluß fällt, gebt babin: „fie

bnben in ber Jbat gute Wahrung, .Stleibung

unb Au*e*\ ma* fie Permöge ihres StanbeG

bebürfen, unb finb fie öon ber Sßabrbeit

ber rrtigiöfen Mrunbfäfce, toeldpn fie 411

folgen oorgeben, überzeugt, fo muffen fie

bie glürflidiften SWenfdien ber ganzen Gbri«

ftenheit fein. 3" ga"3 AmeriFa babe id)

feiten ben Manien „Harmonie" nennen bo-

ren, obne jugleid) bie Teutfdjeu megen ih*

rc*s Jvleifjee, Shrer Ausbauer unb ihrer

:)?ed)tlid)Feit loben $u boren. — —

"

©ruft fdjreibt nidjts oon ^riebrid) 9lapp.

bein AboptiP - Sohn be§ alten $of)miu

Weorg 9iapp, aber mir bürfen beufelben in

biefer (#efdnd)te nicht übergeben, Söäbrenb

l*ater Napp ben Firdilicben unb gciftlidien

Angelegenheiten norftanb, mar ^riebrid)

JRapp fojufagen ftanbeleminifter ber Kolo-

nie; ihm lag es ob uad) bem Vertrieb ihrer

Grjeuflniffe ju fehen. Tie ilommune hatte

Wieberlagen in SJincenne* unb in Shanv

neetomn, Illinois, mo ihre ^abriFate gerne

geFauft mürben unb gut abgingen.

$m ^ahre 1810 mürbe in ^nbiana eine

legtslatioe SJerfammluug abgehalten, um
eine Gonftitution für ben neuen Staat »u

eutmerfen. Xiefelbe tagte in ber neuen

ftauptftabt Gornbon Pom 10. bi* 251. ^uni.

ftr. 9iapp mar IPfitglieb berfelbeu unb

3meier Komitee. ^m v>flbre 1820 ernannte

bie Öeneral-Aifembln pou ^inbiaua 3elm

Bürger ,ui Gommifiären, um einen mehr

central gelegenen ^Slafe für eine neue

3taat*'.\Sauptftabt au*,uimäblen, einer bie-

fer Gommiifäre mar <vr. Mapp Pon 9?em

.^armoni). Sie fliehten eine Stelle nue, mo

heute C^nbianapolis liegt, menig ahnen b.

meld>e große Btabt in öerbältnißmäßig

Funer ^eit hier aufblühen merbe.

>i o-jbre 1825 wrFauften bie !)iappi-

ften Wem £>anuoim unb ihre Öänbereien

in vsnbiana an Robert Cmen unb jogen sn-

rücF nad) ^ennmloauien, mo fie Cconomn

grünbeten, einige blieben in sl>o|en unb

Itanberburgh (iountt) jurücF unb halfen

mit anberen alten Aniieblern bie Grinnc=

rung unb Cfrrungcnfdiaftcn mach halten,

bi* eine größere beutfdie Ginmaubernu^

bireFt aus? Xeutid)lanb in biefem iheüe

Don ^ubiana ihren (finnig hielt unb mit

neuer Gnergie ben ionft uod) au§ bem Cfteu

unb Süben 3miehenben beim Aufbau be4

jungen Staate* meiter halfen. ^\m CFto-

ber 181ß mürbe auf einer Jvarm bei ^root-

bille, Prranflitt (fountt), ein Wann gebore:!,

ber im ^ürgerFriege al* ©eneral auf bem

Sdilndtffelbe iein Sehen Kiffen mufjtc,

mäbreub er Csnbianer « Solbaten nun Sie-

ge führte; e* ift ber einige «eneral nou

oubiana, ber im offnen Mampfe fein Öeben
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verlor, niib ber Maine: öeneral $(eafant

?lbams .tforfleman wirb beßbalb im Staa-

te tu Öhren «ehalten, öeneral tfarfleman^

^ntcr war 17S(i in ^ortb Carolina, fein

Wrofebater 1752 in Xeiitfdjlanb geboren,

«eibe Wrof;eltern waren 1773 unb 1774

aus Tcutfdjlanb nad) ben Carolinas ge<

Fommeu unb jdjrtebcn fict) tferfelmann; id)

berbanfe bie?e Taten unb Ginjelbcitcii

einem Werter bes Wenerals, Toftor a- 3H.

£>acfleman in iUorfport, ^ubiana, bem man
ben Xeutfdjcn auf ben erften «lief anfab.

obre Großeltern waren mit ben iiinbern

1705 ober 17!m; bon 9i. Carolina nadi

ik'nturfi) benagen unb finb bon bort im

Csabre 1800 nid)t meit bon ber Cbio ©reu-

3C in'3 ^nbiana Territorium gefommen.

So wie bie;e Tamile, famen nod) biele au

bere beutietje Familien aus Sirginieu unb
s4>ennfnlbanien, aus tfentinfn unb ben (Sa

rolinas nad) oubiana.

Gs ift fdimcr. ja faft unmöglid), fie alle

namhaft ,ut madien. bod) einen Wann, ber

ein Lehrer unferer ftröft'cn im Staate q-i-

weieu, bürfen mir hier nidit übergeben

Samuel M. £>oibour (tfofdjauer ?), ein

"i^ennfnlbania • Xeutfdjer, fam, nad)bem er

)"idi in Wnrolanb berbeiratliet hatte, naüi

Zantic (Sountn. oubiana, unb mar an bic

50 ^abre mit bem fleinen Webalte bon 2."»

Tollars br. Womit in ben Gouutics Spanne.

Sbelbn, ffiuib unb Warion als Sdnilmei'

fter tbätig, bis er an ber „Wortbmefterit

Gbriftian llnioerfttät" in Csubiauapolis alt«

^rofeffor angeftcllt mürbe.. Olber ty.

Worton, ibomas ?l. .\!>cnbrirfs, üem $i*al-

lace unb ?lbbifon G. $>arris. geborten \\\

feinen Sdnilern unb er mar ber flutor eine*

merfmürbigen «ndies: „IMltifonant Kel-

ters."

ou ben breißiger unb bier.jiger fahren

bes borigen oabrbuubcrt* fflb <** im alten

bcutidien Saterlanbe nid)t 311m heften aus.

on ben ttleinftaaten, bie mit ben Wroßftna-

ten ribalifiren mollten, muhten bie Ginmob.

uer frri) mand)e* gefallen Iaffen. TieWetter.

nidiidie ^Regierung Ceiterreid)§, weldie aud)

in ben übrigen beutfften «unbesftaaten

ben 2o\i angab, liefe ben Ginigimgsgebam

fen nid)t auffommen unb menn Ginjclm

fold)e GVebaufen erfaßten, mürben fie mit

au Otraufamfeit ftreifenber Strenge in We

mabriam genommen unb oft ,ui lebenslang'

lidier ($efangenjd)aft berurtbcilt. Jxriy

JWeuter unb biele Üllnbere baben bafür, bau

fie au ein einiges Teutjcqfanb glaubten unb

es berbeiroünfd)ten, fdiroer büßen muffen.

So wenbeten ficfi benn 311 jener ferneren

^{eit biele Teutidje einer anbern 3»fuuf:

entgegen unb manberten nad) Wmerifa.

oiibiana erhielt einen guten Tbeil biefer

Ginmnnberung. Sie famen, ba es an

Giienbahuen nad) bem fernen ©eften bon

ber Stufte aus nodi fehlte, gemöbnlid) auf

jroei Regelt in ben Staat. $011 Wem ?Jorf

famen Siele ben tfubfon hinauf, über ben

Grie Stanal unb bie Seen in ben Staat, wo

Ivort ©anne ihnen nahe lag. ba? aud) halb

eine große beutfd)e «ebölferung erhielt;

mollten bie Ginmanberer aber in ben füb

lidjen Xbeil bes Staates, bann gingen fie

bon Sanbusfi) nad) Gincinnati. ben Chio

hinunter unb famen auf bieiem $»e«e nadi

Gbausbille. Sehr biele Giuwanberer fiv

men aber über Wew Crleans; ben Wif i

fiibbi unb Chio hinauf nad) Gbansbüle.

mo fie fid) in Btabt unb (iounti) Sanber

burgb. fomic ben bcnad)barten liounticv

nieberlieüen. Ter bentfdjc ^irbiger X'6lh\

aus Vfibbc ftammenb, hatte in Teutidjlanb

ein ^anibhlet: ,.Tas Worgenroth bes Sc-

ftens" bcröffentlidit. unb barin bei feiner

Sd)ilberung bie Aarben nidjt gefpart. Gr

mollte norb'öftlid) bon Sincennes, in Muor

CSouutt), ein Stäbtd)en Bethlehem grüttben,

unb ,30g aud) eine große ^lujahl Vaubsleuh'

bahin, meldje bas üanb bort urbar madjteu

unb oiicfi gröfiteutheils mohlhabenb gewor-

ben finb. Tod) bie größte Wehr,jabl biefer

Ginumnberer aus Cibpe unb bem Rubber
thale blieben in Sauberlmrgh Go. unb

Goansiülle. fomic ben augrciuenbeu Goun
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tie«, nadibem etlidjc burd) perfönlid)e Um«

id)ou in Bctblcbem fid) überjeiißt hatten,

bafj am CMo-rvIufJ fidj aünftiaere Äu*fid>

tcn jiim Aortfomincn für fic eröffneten,

oii ^oien Gountn aab e* balb ein üippc

unb tun bafielbe herum nebelten fid) bie

VürfenhofS. .fterreubrürfv, Situpelbcra.o

uub viele anbere ü?ad)barn aus ber alt™

tfeimatb an. etwa* norblid) im flleidjcn

tfouutu «ab c* eine anbere beuifdie Slnfieö

Inno, wo Sm. Geübter einen „ISountrn

Store" eröffnete. £>ier fatumclte Wuftav

Vfemcfc. ber bein Dnfel Xeubler au* .fcani'

bura, und)(iefommen mar. feine erften (5r

fabruna,en iinf nnierifaitiidjem '©oben. Bei«

be Nörten fpätcr midi (ivansville nnb ber

jttttae Veturfe ucriudite fid) in allerlei fauf-

mänttiidjen Unteruehuiunaen, mürbe bann

i^olitifer nnb hatte verfebiebene Remter in

li-vau*ville nnb 3*aubcrburßh (So. inne, bt«

er nun Staat*fd)atjmeifter erwählt nnirbe.

(fr vertah bie* ?lmt mährenb freier ter

miue nnb nnirbe nnctj feinem }lbid)icbe in

oitbianapoli* fefeboft.

Cfronv-uiUe nnirbe bnrdi bie flrofte beut*

idie Cfiimmnbernna ba!b 5iir nueiten Stabt

be* Staate*; fic fant ineift über 9?etu

ürlcnu*; \o Sin. Mahnt, Jvrau nnb 8 sYu\*

ber von .v*üfe*maa.en. bereu älteftcr Sohn

Sin. Stahlt!, ein Mauftnann in (hiau*uille.

mährenb .uveier Termine feine Witbüra,cr

im Sraa'Meuat vertrat; Sm. .«{Siiupetcr

mit Arau mtb 1 Minbern au* 1'füblhcim

cm ber Wuhr; yehubarb. Arau imb M Hin

ber von Carmen; Ulbert Steinbad) nnb bie

Jvamilie .fcoina. ans beut Supperthale.

Iftma* trüber mic biefe faineu au* betn

veffenlaube Ifhriftinu Werfer (18M7), betn

trüber nnb Statcr nadifola.teu; ihnen fd)Iof<

fett fid) viele Reffen • Xarmftäbter an mic

bie Modi, beneti fpöter mieber ein juua.cr

Wann folgte, ber yierft in s
J>ofci) Gouuh)

auf ber Aartti arbeitete, bann mit feinem

Sdmuifler (Sbriftian .strafe in (?uan*iiille er-

folareid) eine Mofd)inenfabrif betrieb unb

tid) and) ftarf an ber ^olitif betheilia.tc, in

^olflc wovon er beu 1. Xiftrift von v

x
sitbi>

ana zweimal im (SoiHirefc ber ^erciniateu

Staaten vertreten bat. Ter alte >hu 31.

Meiö. crfolareidier (%!d)äft*mann nnb ber

Bierbrauer Mroencr. abhören ebenfalls jit

beu Pionieren be« Tcutfcfjtbutu* in Goait*

ville.

?lud) Zerre $>aute mar, obivobl baumle»

uad) etwa* aba.elca.eu. Hon biefer (?inmam

benmaomelte flet roffen. .'oier ^etdjnete

fid) befonber« Ulbert a n fl e au*,

ber febon 18:{t» fnm. ein ,"yreunb be« 3Ibuj-

faten unb fpätercu iWnrtucminifter*

Jbomvfou. häufle erhielt mehrere ?lcnt

ter in terrc .^aute, Stabt unb Gountn, unb
mar mäbrenb ber Strica^cit af§ Staat-:

?fubitor in ^nbianapoli*. ^ebeu ihm mer

beu al* erftc beutfriw Pioniere bort c\c

uaitnt: Ai afper i n f. ein Cftfriefe; 33 o e I

f c n, ber nad) einer ^ahrt in bie alte £cr
math 181«. 22 junac Cftfricfen au* bi't

Wencnb von Nitrid) mitbrad)tc, baruntcr

?(. \\ dürfen; G. l?ecmbuiv; Gilert .^arm«;

Johann ^intmermann; .'oeiu. ©runfen:

Ciae (fnneu u. f. m. xaii ben nädjften vial*

reu falzten anbere nadi, fo Webrüber ^re

ridio; bie beiben Baramann; x>. Cufett;

St(h. Barrtiiiann; C^b. j&aiiemann u. a. m.

oin uörblid:eti ottbiana fiebelten fid) von

18:U) 18 10 mehrere taufenb Xeutid)

^eittifnlnanicr in St. >fepb, Glfhart, Vi
tiorte, Steiiben, Warihafl. Vanranne. ^a*
per. Hillen, TcSialb, ."^omarb, ^fiatui unb

-VoMe (fouiitie* au; fic halten nod) immer

Ut amtuen, haben eine ^euufi)Ivaniid)e

Wciellirf-ntt. bie alljäbrlid) in Glfhart 4u-

fammeitfommt, mo alte Befattutfd)aften er-

neuert tverbeu unb man fid) auf a.cmüt!)-

Iid'e Seiie mit ?(nfpradien in beutfd)«peuti'

ü)lranifd)er Wunbart unterhält. $n ©rai;f

ü'o. mahnten fci* in unferc Xa^c hinein nod)

otibiancr auf einer JHcfcrvation mtb nahe

bei vialapa in unmittelbarer 9?ad)barfd)aft

biefer v

x
sttbianer mürbe von bentfdjen QU

tern ber Xid)ter ^oaauin Eitler aeboret:

meiner hier feine ^»flenbiaftre verlebte.
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über bie er in etum Briefe vom 2."». J\c=

bruor bieie* Jahres bei Weleflenbeit einer

(rinlabung 311 einer ^nfnmtnenfunft alter

Pioniere bes (fountn um i'ibertn herum,

Mi benen er bie Stoone*, Silts, Girier* uub

(rllifes redinet, fo gcmütlmoll unb in ber

ihm eigenen Seife fid) verbreitet hat.

?U* in Teutfdjlanb bie SWeuolution von

1848 niebergemorfen mar unb bie 9teaftia:i

ba* BoIF mieber nieberhielt. nahm bie 9lu£-'

manbernng nad) ?lmerifa aus Teutfdjlanb

ben gröftten Hufidimung. Tie Serbinbung

.müfdien ben öftlidjen .^afenbläfoen uub bem

Seiten mürbe burd) neue tfiienbahnlinien

immer leiditer gemadtf, roeldje nun aud) ben

Staat onbiana 511 bnrd)freu3en anfinden

unb auf ihren ^üfleu bcutfdje (rinroanberer

unb ?luiiebler au* bem Cften {djueller unb

birefter ,utm i\\elt braditen.

Born ^abre 1850 beginnt eine neue STcra

für bie Teutidieu in ^nbiana, fie nähme:)

nidit nur au ^ahl ,yt, fonberu erhielten

,}umad)* cm geiftigeu ISapacitäten unb bie

fogenonnten Scotd) ^rifh fonnten fidi nid)'

im geriugften mit ihnen meffen. 8d)on

ein oahrjehnt meiter ftellten fie gnnj beut

frfie Regimenter in ben Tienft ber Union

unb aud) bie übrigen Slegimenter, merdje

.mm M rieft*jdjauplnö sogen, hatten oft gan-

je beutfd)e Gomjxtgnien in ihren Leihen.

öte bcutfdjrii Sirbfltingftt §doto-<TI|oIe.

flu« 'porttmoutb,. C, ^omlponbent — Vout« Äortl), ^rrauSgrbtT.

Senn mir Von ber Golonifirung be>

Scioto-tbole* ipredjen, an meldjer ja aud)

bie Teutidieu ihren 2(ntheil, einen grofjen.

gehabt l;<ibcn, fo muffen mir aud) bie Bor»

geid)id)te berfelben, bie ber Cfntberfung unb

ber erften Turdmuernngen unb Turdifor

idumgen, ftreiteu. meldie un* in bie ?\\\bu\-

neneit trägt, um nidit in ber Witte 311 be-

ginnen.

Sil* ber ftolic üWnrniite be la Wafliion-

uiere, ber Ohnmerueur uub Biceföuig vor.

^len'Aranfreid). im ^ahre 1710 ben ffifi-

uen (Salütain (ielorou unter bem XMlicubau

uer mit einer Ulbtbeiluug uon Solbaren

unb ^roguoi* ^nbianern ben, oon feinem

(rntberfer Sa Salle urfpriinglid) Sa belle

flauere genannten, Chio hinabfanbte, um
ba* Befifcredit ber frau.föfifdicit Ürone auf

ba* Chio-ilml ftefteu bie in baffelbe ein-

bringenben (fnglänber ftcltenb ,u> madien.

fanb biefer Senbling au ber SciolO'üWün«

lumg ein ftrofte*. mit Sailen befestigtes

Sdiomanefen Torf, (Shamnee* . Billaget.

mclcbes fid) an ben beiben Ufern bev Chio

hüben unb brühen, Iunftrerfte.

Tie erftc Beitreibung biete* ^nbianer

Torfe* unb feiner bnnfel häutigen Bemolv

uer, iomie bev Sciototbale*, flammt au*

ber Arber be* Teutidieu IShriftoph (Mit,

von feinen amcrifanüd)en ^eitgenoffen

Ghriftopber Wft genannt unb al* foldier

in ber Wcidiidite rühmenb ermähnt, mc(-

d)er Weneral Saihington* AClbmeffer

treuer Areunb unb Begleiter auf feinen

^ügen bor ber ^ev>olution§3eit gemeien

mar, fo eine ?lrt SUfabrinber, mas ihn audi

in bie Silbnife am 2eioto bradjte, im ^ah-

re 1751 fdion, nur ,ui»ei ^ahre nad) (Sc-

Ioron.

Tav 3ciotothal blieb aber ben Seiten

ein oerhält nifjmäüig nnbefannte§ Öanb.

biv bie o;nbianer baran* oertriebeu innren,

theilo bnrd) Hol. Cenüv' Sieg bei ^?oint

^leafaut am Ohio im Sommer 1774,

theilv burd) bie foigenben fiegreidien Grbc-

bitioneu oon Weneral (SlarF im $cihw 1780

unb bon (General Jobb ad)t ^ahre fpäter.

otu ^ahre 17!>1 grünbeten bie bon ber

„Scioto Üanb (io." unter falfdjen herbei-

fiungen horiibergeloiften fran^öfifdien Qm\<
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grauten unb Nefugees «allipolis (bie

S.abt bcr Wallicr). fanben aber, bafe fie

reine redjtmäfeigcu $efi$titcl auf ba$ ge-

raufte VJnnb erlangen tonnten unb roanbten

fid) in ihrer Wotb an ben (Songrefe, meldier

« 1 75)8) burd) Weieö ben ((»genannten

..^rend) Wrnitt" idutf. bas beifjt ihnen ba:-

heute nod) unter bielem Hainen befonnreOk.

hier bftlid) Dom Scioto. anmies, mo ihre

ttadifommcn heute nod) hauien unb fiduum

Xheil meuigiten*. Sprad)e unb Sitten ihrer

Väter bemabrt haben. Unter ihnen haben

fid) and) eine ?ln,mbl Gliüffer angefiebelt,

bie aber nidjt franiöfiri morben finb. ein

^emeis. bai? gerabe ber urbeutfd)c (rifäficr

l'id) in ber ^renibe feine Stammesart he-

mahrt, ehenio mie bcr Sdmieijer.

Tie alte fronjöfifd)c Sieblung am Sei-

oto mit ihrer lebensfrohen (£igenart hat

audi mohl bie fo .mblreid) im unteren Scio«

to-ihnle augeiiebeltcn Wäljer unb SBeft«

bentidien angezogen, benen bie Worbbcut-

jdjen erft ipater flcfolat finb.

Ter erfte beutfdje «nftcbler im unteren

Scioto-Ibal, Hon bem mir Slenntife haben,

mar ein ^cnumloonifdj-Xcntfcher, einer Don

(General varmars Solbaten, ^faac Monier,

meldier am Vittie Seioto, mo heute nod] faft

alles Xeutfd) ift, im ?%ahre 1705 eine 9ln-

fieblung fdmf.

(f in Xeutfdwr. oohnuu ^eüt (mabrfdieiu

lidl Taille ober Rellin), hat in Scioto Colin-

tn am Surret) (Sreef, bas erfte ^lorfhnus

gebaut, imb man geht mohl nid)t fehl, menn

man behauptet, bafo Gmanuel irarler, ber

uadimeisliri) bas erfte .§aus in s#ort*moutb

erridjtet bat, am Scioioufer, überhaupt ber

erfte meifoc Siebler ber 2tabt, Don beutfdier

flbfnnft mar, beuu bie irarlerv famen.

mie bie Käufers, doii J&eft^enninlDmtieu.

mo um jene ;{cit nod) alle* beutfd) mar.

Sie waren pennfulnanifdie «renser.

$u ben ^egrünberu ^ortsmoutb gehör-

ten ebenfalls Xaoib öebrfe (©barfet) ge-

nannt) ein #interpommer, meiner in Stabt

unb (Sountn bie erften stellen befleibcte,

^ofeph »"veurt (^ürth), Philipp Solabct).

iKartin ^unf, einer oon ben befftfdien Sol«

baten, bie im Vanbe geblieben maren, Phi-

lipp Woel, .S?cinrid) litt unb ein paar Ru-

bere, meldie Otebrfe aus ^ittsburg mitge-

hrodit hatte, als er fid) oon bort feine ftrau

holte, bie aber fpäter mieber borthin juri'uf

fehrten.

.«oeute ift minbeftens (iiubrittel ber »e-

Dotierung von sJ?ortsinoutb unb Scioto

liounti) beutid). bas Wefd)äft ift jum gröu-

ten iheil in beutfd)eu .ftänben, fchr Diel?

von ben heften beutfdben Rannen aud), unb

bie Slatafter unb Steucrbüdjer 3etgen, meld)'

grofcer Xbeil Don ben Raiten unb ^fliditeu

ber (Sommune auf beutfdie Sdiultern fällt.

Otonj baiielbe, mos oon ^ortsmoutb unb

Scioto CSountt) gilt, barf oon Ghillicothe

unb Üttofe (Sounh), Don ©aöerh) imb ^ife

tSounti), üon (iircletnlle unb ^irfomaa

Gounrn, meldics^ bie iHentrfs OWeinetfcs).

^icglers, Tresbadis, .slrcbelbad)§, Mu^'-i

unb Rubere etncmal gan3 in ber Xafdje

hatten, gejagt merbeu.

9iad) l'ife t£ountn, hauptfäd)Iid) beut

öftltd)en Xheil, tarnen 311 Anfang be§ Pori-

gen ^ahrhunbert-5 aud) oicle Xeutfd).^enii'

inloanier,, bie 5d)önmiefes, GiimaS, 3?ram>

ble'5, ^räthers, 8d)mertngen§, Gmmitts u

f. m., beren Wndifommen heut 311 ben reidi-

iten C^runbbefitjern im (Souutn gehören,

obnen folgten auö bem alten Vanbe viele

Rubere, meldie 511 ben angefehenften unb

mohlbahenbften bürgern 3äl)Ien.

^ife (Sounh) hat ieiu älcin-Wermam?.

mie fein ^reufienlanb, unb menn bort aud)

nidjt mehr alles „gerabe mie in Teutfd)-

lonb" ift, fo haben bie Wadifommene ber al

ten beutfd)en Siebler fid) bod) beren tSha»

rafter - (figentbümlid)feiicn bercahrt.

hauptfädilid) in ihrem .$aus« unb Samilieii'

leben, im Wefdiäfrs« unb Jvarmbetriel'e,

mie meift überall. Xte beftgehalteuen Zw
inen in „Olb iüfe" finb heute nod) bie

beutfd)en.
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?(m bentfdjeiten höh allen Stiibten im

Seioto-Jbal. abgegeben von (Solnmbn*,

ift mobl CfIü«tcoit>e geblieben, bcfonber-5

in gefelliger ^ejichnng.

(?* bat, mcgen feiner nngünftigen ßage,

mit ^orivinontb niijt gLeidjen 3d)ritt gal-

ten Fönnen, aber e§ lebt fidi in ber alten

Stabt febr gut nnb gemütblid), mo3 in >r

fter Weibe ben Teutidjen 311 Derbanten üt,

ohne melrfje fie mobl balo ;ui ben StelU

qnien einer fd)önen bergan geiiheit geboren

würbe.

3lnf nltcn bcutfd)cn Spuren.
i< o n iii m. .« auiman n.

3n «irflinitn.

WH (*rlaubnii< bes ^rrfcifjfns.)

on langgeftrecften .Stetten hieben fid) bie

<U>aladiiid,en Webirge bahin. foft Dom So«

renj • Strom im Korben biö nad) bem fonu-

bnrd)glübten iieflanbe oon Alabama nnb

Wcorgia. in füböftlidier ffiid)tnng öerlan-

fenb. ?Iber jmiuljen biefen Vergangen lie-

iicn meite. moblbemäffertc, geinnbe $odjtl)ä'

ler mit berrlid)em, frndjrbarem 33oben.

Wandnnal mirb man hier an bentfdie ßanb'

fünften erinnert, an meite. blübenbe 2öna>

tböler. mie e* ba§ Wbeinthal ilt. £ort bie

bereifet ten be* Sdimarnoalbe* nnb ber 2*0'

gefen al* Umrahmungen be$ ZbaU. bier bie

•Mneribge - Mette nnb bie Wrcat ftorthern

^Mountains ber IMllegbenie*. Tiefe ntrfli-

nijdien ^erae baben ungefähr bie .<oöbc ber

tfodu'ofefen nnb ätincln ihnen and) burd)

ihren fmlbnlinnen ISbararter. 2od) ift ber

Shenanboab fein Whein, fonbern fanm ber

Woiet nergleidibor. Ta* Xt\al be§ She«

nanboab ift ba* nröfjtc biefer Wegenb, aber

ber Virgin ier meint ein ganjeS Snftem Hon

ihälern, menn er non feinem „fallet)"

ivridit. (?» gehören baju anfter bem She-

nanbonb bie Xhöler be* ^ameS-, be3 Wca-

nofe-. be* Kern-, be§ Manomba«, beS ftrecn-

brier imb — nad) Sübmeften fid) aiiSbch«

nenb audi bie Ibiiler be§ töolfton- nnb be$

tenneffeeflnffev. Weorge Safbington bat

nl* innrer Vtanbrcrmefier in Begleitung fei-

ne* treuen bentfdjen J\übrer§ Ghriftobb ®iu

(ober Weift) biefe Xbiiler btird^ogen nnb

erflärt, bnfi ba* ?lo?erIanb imb ba§ Sllima

nniibertrefflid) feien nnb aB ber (harten
s?lmerifaö betraditet merben miifien. $n bie-

ien ihälem mar e§. mo Safhinoton üiele

s
?tnfiebler traf, aber fein ^ort cnfllifd) hör-

te, mie er fclbft finiter erzählt bat. Gr mar

in X e n t f d) • ^irjiinien.

Ta* idiönfte bieicr ibäfer ift baSjeniiic

be§ Sbenanboab, bas-felbe, meld)e§ im 33ür

flerfrieae fo oft bie 3cene blntiaer Rümpfe

nnb id)recflidicr JPeiite^iifle mar. (B beninn:.

mo fid) im Korben ber 3henanboah in ben

^Potoinac erflieftt, bei ."oarber^ ^errri. nno

jielit fid) mit feinen ?fn*tünfcrn 'M)0 Weile;!

nnb oft flehen brcifnn Weilen breit narf)

«iiboften bin. Ilm bac< ^ahr 17^0 mar et<

eine bliihenbe ^rairie, Düffel beerben mäfte«

ten fid) auf ben fet'en 9fatnrmiefen. töirübe,

GIH nnb bereu ftete 33c«Icitcr. ber ^är

ber 3»oIt nnb ber Panther, tnmmellen fidi

bort, nnb in ben fifd)rcidicn ^Vidien nnb

r\Iiif)dien baute ber ftcinitie 53iber. Xi.-

.Vhtnbe oon biefem ^Parabieie brang halb

^n ben ^ennfnliKmifdien Xentfd)cn, meldje

fid) um biefe Seit fdion Hortrefflid) in ?Ime

rifa einflerid)tet hatten nnb 31t beträd)tli-

diem ©oblftnnb iiefommen maren. 5^or

nehmüd) maren e§ bie ermadifcnen Söhne

nnb iöditer ber bentfdien Pioniere am?

^enn'o S?anben, meld)c bie lange nnb mühe-

voll fWeifc über ben alten ^nbianerpfab

nidit fdien ten, ber nom Sn§qncbanna über

bie heutigen Stöbt ?)orf nnb OUibbtirü

(Wettnöbiirg) nad) Harber? ^errn führt:*.
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(j** finb bic c r ft c ti Spuren ber uon ben

pcnnfotoanifd) Xcutfdjcn in'« SBcrf oefefi-

ten Binnenmanberung, melden mir in

bieten 3ügen begegnen. Cuer burd) Warn«

lanb führte ber Pfab unb untermeg§ trat

man 3uroeilen auf Öanbdleute, benn eniel)

bie Teutfdjen WarnlanbS maren fdjon friil)

?ur Stelle. 3uftu£ £eib tft roobl ber

Führer ber pennfalüanifd).beutfdjen SSanbe.

rung nod) Süboften gemeien. Gr 30g mit

feiner galten Familie, barunter mehrere

erh>ad)fene Söhne, üicr Sdjmiegerföbnen

unb einigen Jvreunben, 3ufammen fedijehn

Aiiinilien, über ben Potomac nad) 33irfli-

nien im ijabre 17.32 unb bort, mo jefet bie

Stabt 3Bind)efter liegt, matfte er .§art.

Tiefe Sicblung ift berühmt geworben burd)

ben fünfzig ^abre bauernben ^Jrojcfe um
ben „3oift #ite «anbgrant." <S% ift trau-

rig, bafj bem Grfolge beutfdjer Sieblung*-

arbeit fo oft ber Pro3efj um bie Behauptung

beis neuen Sanbe* folgt, bod) barf man ba

raus nidjt immer auf Betrügereien unb

Wißgunft fettend ber Chiglifdjen fdjliefeeu.

tf* berrfrfjte oft tSonfufion bei ber erften

?(u§theilung be§ fianbeS. Tasfelbe Öonb

mürbe häufig an 3mei ober nod) mehr Par-

teien auegetneilt unb baber meiftend bic

Unteren Projeffe.

Tem moderen $eib — bic (fnglifdjen

nannten Um $oift ftite — finb bie TeutfdV

pennfnluanier in Waffen nadige^ogeu.

ift burd)au§ nidit unma()rfd)einlid), baf$ in

mand)en fahren balb fo Diele Teutid)-

peiuimltninier füböftlid) nad) SMrginien

manberteu. als neue beutfdje Ginmanbcrer

uadi SßentfS üanben aus" ber alten Söelt

einftrömten. üJatürlid) gibt e§ feine Sta-

tiftif biefer üflanberung unb oud) Feine

^olF*3äbIung bis 311m Sabrc 1701. ?lber

Merdieoal. ein Ulnglo-Mmerifaner, meldier

bie Wefd)id)te fron Virginia Waffen gefd)rie-

ben bat, erfühlt und, bafc bie Sabl ber

b e ti t f d) e n I u t b c r i f d) e n Se-
in c i n ii e u in jenem Ballet) > Tiftrift

über b u n b e r t betragen babe unb

baß bie berref ortnirten &t
meinben ebenfo g r 0 f$ gemefen fei.

Tas flingt faum glaublid), nanteutlidj

meitn man bebenft, bafj e* fo üiele beutfdje

Xunfer, Wennoniten unb anbere Seftirer

in Birginieu gab unb bafe fpCAiett bie$errn-

buter bicr eine grofee 5:t)ätiflFcit entfaltet

haben. Sdntridjt. meld)er bod) roobl ber

befte beutfdje Kenner tiirginifdier Öofalge-

fdiidjtc ift, übernimmt flcrd)ei>al*3 obige

Angabe auftanbslos (Seite 91. Sdmridjt'v

Birgtnien 1. Banb). 2i*cnu nun and) man-

d)e Wemeiubcn aus menigen Familien be-

ftanben haben mögen, fo laftt bod) bie Wöl-

bung, baf$ gegen ameibunbert lutherifcbc

unb reformirte Olemeinben im „Ballen-Ti-

ftrift" beftanben haben, auf eine minbeften*

boppelt fo ftarfe Bolf?3af)l fd)IieBcn, als

man bisher für Birginien angefefet bar.

.tfcrdienal hat t>ielleid)t bie beutfdjen ©e>

meinben bes
1

angreu^enben Warnlanber £!•

ftrift* in feine Sdjäfeungeu mit einbegrif-

fen (?). Oin ber ®eid)id)te ber am. Iutbe-

riföien Stfrcbe Don Melius ift bic üirgini-

fdje Snnobe iehr ftiefmütterlid) behanbelt

morben, aud) in bem äbnlidicn ffierfe öou

©olf finbet man nur febr toenige .^inmeiic

auf ^irginien au, unb bas Tubbs'fdje Serf

,,/Mft. Wanual of tbe 3?ef. Churd)" meift

eigentlid) nur in feinen Wefrologen auf bi:

(^rifteiM einer t)irginifd)en reforiuirten

«iirdie bin. «ad» ^a^eliud (Seite 28tn

um faule bie lntherifd)e Snnobe non ^ßirgi-

nien im ^ahre 1830 nur nod) 39 Wemein-

ben. — <M) mürbe für meitere* WatertaJ

über bieiett Wegcnftanb febr banfbar fein.

Tie mir niriit ^ugänglidjen Sdiriften ber

fiiitberaner unb ffieformirten m ü f f e u

fidjerlid) beffere ?luffd)lüfie enthalten. Tie

Sadie ift mm grotter 2sMd)tigfeit beuigli.!?

ber Sdiälmngcn unfere§ 5BoIf§thum§ 3iir

3eit furj uor ber fReOoditionV

(Hanj befonbre§ 3ablreid) finb bie beut

fd)en Pioniere im fitbipcftlidien Theile bec

«aüeo • Tütrirts gemefen. mo bie CueHeu

bes Wem SRtoer unb be§ .«auamba liegen,
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unb über jenes Gebiet hinaus im beutigen

©eft-Sirflinicn. ?lnd) in bem gai'3 roilbert

tbeile ber apaladuichcn Söergmelt, in b?n

CBegenbcn, wo bie SJerge bis über 6500

rtufe emporfteigen, trifft man nod) auf beut'

jdje Spuren. 9?ei ben „üermilberten" Arne

rifanern im iogenannten SWonbfdjein « Ti-

ftrifte, bort, wo bie ©ren3en ftenrurfV».

Stirginien* unb Xenneffec* 3nfammenlau.

fen, hat man beutfrfic Bibeln unb @?em>

plare üou „«mbf# wahrem Gbriftentbum"

aufgefunben, obfrfjon bie ^efi&er biefer 9le

liquien biefelben nidjt mehr lefen fonnten,

idiou beöbolb nidjt, weil fie überhaupt nid)t

- - ober bod) nur fcfjr feiten — lefen fön-

neu. Eieie Spuren beutfdjen CebenS in

einer übllig nuf ben ttatuwtftanb 3nrik:

gefallenen ^eüölferung hat man bi* in bie

wilbeften Wegionen üou Alabama, öeorgin

unb Xenneffee »erfolgt. 3n biefen weitab-

gefdjloffenenftegenben, in weldien ein Xbeil

ber alten ^Moniere au* wer weife weldjem

Qmnbe üor hunbertuubfünf3ig fahren ab

ftrömte unb bort berartig Perfümmerte, bafc

bie reutigen SBemohner ba* bunfelfte ®latt

auf bem fonft fo ftrableuben
s
flilbe amen«

fanifdicr ilulhtrgefd)id)te barftelien. fommt

jeljt enblid) ueueS Sehen burd) bie Sterbe?-

icrung ber «erfebrdmege. . Aber wie unge

heuer üiel ift ba nod) 3" wirfen, um biefj

unglnublid) rürfftänbige 53eoölferung ui

Multurmenfdjen heran3iibilben

!

Aber nidjt allein über $cnnf»toanieti

unb «Jlfarplanb allein famen bie alten Xeut-

idieu nad) Sirginien. <3>ie ältefte beutfdie

Sicblung liegt Pielmebr in ber ungefähren

Sttitte beS Staates, im fogenanuten ^ßieb-

mont • tiftrifte, ba3 beif't am frifee be$

.$aupt3uge§ ber Apaladien ober Allegbe

nies, an ber fogenanuten slUue JRibge. $c

fanute, traurig befonnte tarnen Hinget

liier an unfer Dhr. 8war liegen bieSdiladtf.

felber am 2*uH <Run, ben man wohl bie

nmerifanifdie Sofcbad) nennen fonnte, nod)

roeiter norböftlid), aber ber Nappabannorf

unb fein ftefcenfhifc töapiban burd)ftrömeu

unier Öiebiet unb bie Hainen (Sulpepper.

Spottfnlüania unb ba§ bie traurigiten (fr

innerungen werfenbe (Sbancellor*üiÜe er

flingen uu* hier. Sßie mand)er beutfdie

Wann liegt fiier begraben, ber, unter ben

Union*fahnen fämpfenb. ben Solbatentob

ftarb! Xiefe ©räber liegen größtenttjei le-

in „beutfdjer erbe," wenn man ber ftul-

turgefd)id)te ihr 91cd)t läfet. $ier am 5"fec

ber binnen SJerge liegt ba* jweite groiV

ftiilturgebiet ber beutfdjen Siebter Pon 5*ir

ginien. $ier trafen mehrere beutftfje SPan»

bererftröme 3ufammen. Xcutidie Sd)ir>ei3c

aut' vA%
orb • Carolina Pon ber Oiraffenrieb -

fdjen Kolonie 9leu v?ern, grüne Xeutidje

bie in Baltimore ober in #amptou JRoabv

gelanbet mären, unb Warplanber unb

^enninlnanicr 3>eutfd)e. Sdiou 1714 mur
be bie Stabt Wermauna am fllapibau üou

biefen Acuten begrünbet (ungefähr an bvr

Oirenjen ber heutigen Wabifon unb (£n(

pepper Ciountie*). Ter WouPerneur Spotv

woob ift ber Steter bicier Anlage, llut.'r

ben Sieblern waren üiele beutfdie s»ergleutf

unb üou biefen würbe hier im $ahre 1T1< ;
.

boj erfte Gifenwerf auf amerifauifdiem

^oben begrünbet. Wouüerneur Spotöwoob

baute fid) felbft hier an unb heirathete ein«.*

beuririie (finwanberiu (ein fd)öne§ iVabdietj

Samens Xhafc auo .v>nunoüer). oii ber lu

tberifdH'n Wemeinbe brachen ^wiftigfeiteu

auo in ^olge bc* Sterben* ber Tuufer uub

tcr .^errnbuter, unb üiele ber alten Anfieb

ler pgen ab nad) befferem Öanbe.

„.^offnunflvreidie" SSirdje am SRapiban hat

nodi bi* um'* ^abr 1810 in beutfdier Spra

du* ihre C^efdiidite üer^eidinet. v>bre Crgei

wcir hodiberübmt, ba? fd)önfte, üolltönenb

fte CrgelmerF in gaii3 ^irginien. 9?atür

lid) mar fie au§ Teutfdjlaub. S3or hunbert-

uubfiebug fahren htit mau fie mit unfmv

Itdien Wühen in Cdifenfnrreu üom ."C>afeii

ort über bie s^ergc gefdileppt. Unb wenn

ihre *öuc erflangeu beim ©otte§bienft,

bann fuinbeu Sdiilbwadten mit fdmftberei-

teit Waffen on ber Mirdieuthür. um bie in
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bor alten ^numftammfirdjc Perfammcl.'en
Wi:i»6iflpii Por HcberföUen ber ^ubianer
.Mi »diitecu. ?iuf bcr flanjef. ftanb bamaH
bcr marfero $a?tor Stöner nnb er biente
inner OJcineinbe mit tfinaabe nnb djriftlv

dier V.'iebc. ?(bcr balb nad) feinem Zobe
matten fidi enfllifdic trlementc in ber (Me-

meinbe breit. Cfinor ber ftadifolacr S.o
Her** anberte fclbft feinen Namen Limmer-
mann in (farpentcr, ba er aber tro(jbem
ein tüdriaer bcntfdjcr Wann blieb imb fpä-
ter im .fcintermnlbe pon Sientutfr» an anbe-
rni (^emeinben bentfd) mirfte, fo nioffcn

mir über biefe iVarnensänbcruna. bjnmeß-
neben.

£ic flanjc ^ofonwc - CHenenb SPirfii

iiieiiv mar urfprüitiilirf) ftorf bentfd) befie-

bcü, tun* fidi fdion ans" ber }Jadibarfd:ait

Pon Xentfd) . Wnrnlanb erflärt. «Iber bie-

fc bentfdien Sicblimflcn erftreeften fid) meit

fiiblid) über bie Witte beS Staates. Her-
mann Sdfuridtt. ber befannte beutfdie

Sdmlmaun, fanb bie Spuren feiner SJor-

fahren, nl* er fid) im ^ahre 1880 auf einer

Aflrm in Souifa (iountp, Prämien, nie-

berlief;. Hebern« [tiefe Sdmridit fjier auf
beutiriic 9?amen. obfdjon bie (Sountnbeam
ten nnb anbete Notablen erflürten, Öouiin
iSonnh) fei, mic «Birahiicn überhaupt, Pon
lhta.Iänbern beßriinbet morben. Sdjmidtt
tonnte ben Anmilienaeid)td)ien feiner 9iad).

barn midiflehen imb fanb, bau «ein m'idificr

ttad:bnr. Ünttenberflcr, Pon einem nofanfle-

neu Neffen abftammte, bnfe bie ?)eaqer,

Sdiloifer. Sdiolj, ^aer nnb SWarcitS. bie

iibriflen «adibarn. alle Pon alten bentfdien

Siebtem nhftammten, nnb al§ Sdmridit
bann in ben 1712 bcflinncnben Countn-
MerorbS blätterte, ba befam er bie Po«,
ftänbiaftcn ^emeife. baft bic§ „Port Gnglän*
bern" beaninbeie 23inncncountp pon 2?ir-

flinien eine urfprünflHdi foft flanj beutfdie

Sicblima. mar. ?lber bie teilte maren narf)

nnb nad) anfllifirt morben, mie ba§ ja aud)

nid)t ui Permunbern ift, ba jebe ^erbinbunc
mit bcr alten S>cimatb fdpu Por bem lln<

abdänniafeitvfrie.ie aufborte, llripriimv
Iidi, por 150 fahren, bat im bentfdien ^ir<
fltnieu

flan,j ba*iclbe bent\d)e Sehen ae.
Iierridjt. mie in ^ennfnmanien. ?tber bie
Sicbhinflcn maren bod) mebr berjcttclt alv
in $cnu'-5 Snnben, frübjcirifl mürben «c
Pon (fnffliidjcn burdjfeut nnb fo nadi unb
nadi jerfprenat. Tod) fpridit man in Zbel
len bc* Sbenanboat) . Jim!* nod\ heilte

beutfd,.

Heber bie ^irfliniidicn Tcntfdicn finb b\:

U'itiicnöfiiidien Weidjirfitsaueflen febr bürf-
lifl. Heber fie haben mir feine 93erid)tc.

»uic bie tfnfte'fdicn Entfjrtditen über ^enu-
ftilnnnicn unb bie UrBpcrner Wadjridjten
über bie Saljburfler in öcorflia. SMr haben
audi feine Sdiiffoliften, feine Mefliftrirunn

ber ?ieiiannefommenen Por Werid)t, mie e§

feit 1727 in ^ennmrpanicn einaefiibrt

mürbe, unb aud) bie bentfdien ftemembe-
aefdiiditen ^irajnienS morben Pon .C^av
Iiu§. ©oif nnb XubbS. bie fonft fo au*
fiibrlidi Pon anbereu beutid'on Wcmeinbcn
Sit erv'ibren miffen. nur biirftia. befianbeft.

So ift man be.u'ifllid) bei pirainifdicii

Tentfditbum-? mefentlid) aniiemtefen auf
bonjoiiiflon Xbeil bcr beiitirfjcii Sioblcrna-

mcn. ber ben ar'en bcutidien .QTana norb

unPerfenubar erflinaen Inf't, fomie auf bie

fpärlid'en 9?ad)rid)tcn über bie Wriinbunn
Pirninifdicr Ctfdiaftcu. Tod) ift nemia be-

fannt aemorben, um 311 bem Sdiluffe 511

aelanaeu, baft faft ein drittel bcr beiben
firainia* nriprünarid) Pon Tcutfdjni an-

flefiebelt morben ift.

* * *

Sie Pide ber Stäbte unb -Orffdinfton

^iriiinicn* mürben Pon Tctitfdjen Bcflruft-

bet nnb fübrten eiitft beutfdie «amen

!

ber rennt äarperä ,lerrn in Warnfanb, aber
am nörblid-en Giimannc>tbor öon ^irainiv'u

aerenen. Tort beiumn ja ctaentlidi bcr

^iiraerfrica mit bem ^utidie be§ Jvnnntt-

fero oobn 4*roron. ?lber mer meifj, baf;

fidi liier uierft ber bciitfdie ^auer Robert
.Starrer im ^abre 17;! 1 nieberliefe unb bem
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Crte ben Kamen gab? SHindjefter im 2!»e-

nauboal) • Xhal ift eine aitbcre beutjdK'

Wrüubnug. and) an fie fnüpfen fid) fo viele

traurige (?rinuerungen ans- bem Bürger«

friege. Onnft biefj fie ^rcbcrid'ötoron. Unb

aus bem SJepbaudburg unfered ^eter

2;ephan Don 1758 flingt im heutigen 3re«

Pbcneburg nod) ein üoller beiiticfier ßaut

,311 und herüber. Stuf «Ibarn fternd Sanbe

entfmnb fternStomn; Staufcrftabt im Sh>
nanboab • Sbal beißt jetjt Slradburgb,

unb au» bem t>on ^acob SRüffer begrünbe«

ten SERüllerdtomn ift ©oobftocf gemorben.

Teutfd) genug blieb ja bad neue SBobftocf.

namentlich pr Seit vl?cter üftühlenberg'd.

>ber ber ursprünglichen 196 SBauplätje

Si*oobftocfd mar pon einem Teutfdjcn be«

fetet. 1702 mürbe Shcpfjerbdtomn. auerft

Sdiäferftabt, begrünbet, jefct fjeifet ed SHecf«

lenburg, aber nid)t erma um baburd) ba§

Dlnbenfen ber bentfd)en ©rünber au Peremi-

gen. fonbern megen ber ^Beziehungen ber

englifdien fme(fiidien) ftönigSiamilie 311111

Staube ber Obotriten. 9(ud bemfelben

Wninbc (nidit au§ beutfdmolflirtem) fin-

ben mir an ber Sßorbcarolina « Wrenje $ir-

ginieud bie beiben bcutfdbflingenben 9ca«

tuen 3>Zecflenburg unb Lüneburg Gonntied.)

S^heeling in 35*cft • Virginia (bamalS nod)

\\\ Virginia gehörig) mürbe 1770 pon bem

Teutfmen Jtane begriinbet fer Riefe 3abn!)

unb SBeft ßiberta biAt babei, Pon bem

Teuti'cfjabrommling ftoremnn; Ghriftiau

9>eter grünbete 1770 ^eterötomn C fetst in

&Mt Virginia), OTartindburg mürbe 00:1

bem Tetitfdien Stephan begriinbet, unb mer

benft mobl. bafc ber tapfere (General 2) a r •

f e . merd)er 3>arfe§PilIe grünbe!e, Pon

beuidipennfplpanifdien (FItern ftammt?

Unb fo Fönnte man nod) tnelc Crtfdjafteit

aufführen, meld)e ieöt euglifrfje tarnen ha-

ben, aber Pon Teutfdien begrünbet mürben,

bie in ihrer übermäßigen ^eüpeibenbeit ba-

rauf Per,5id)teten, als Jaufpamen ihrer

Sicblungen genannt 311 roerben. fo Sering«

ton, Ülmfterbam (Pon beuifdjen Xunferu

begrünbet), ftarrüonburg, ÖctuiSburg.

CSlarföburg, granffurt, ftrout ftonal, 93i-

Perlet), 33errppiüe, ?lleranbria. £ad

beutfd)FIingenbe Suedletonm in JRorfing-

ham (Sountp hieß jemals 5?icfelftabt u.

f. m.

Taft bie beu:fd:en 5*irginier als SiebL't

unb Pioniere bodjgefdjätjt mürben, erfahren

mir and ber allcrbeften Cuefle nämlidi bo:i

Weorge ©afbington felbft. Tiefer hatte

für feine Ceiftungen im Snbioner. unb

^raino
r

enfriege 10,000 Mcfer «anb fübltcf)

Pom Cbio erhalten unb am fianamha- unb

Wreenbricr Slnffe noch beträchtliche Stre-

efen burd) .^auf ermorben. Xiefe^ Canb

mollte ©afhington mit Xeutfdjen befiebe'n

7\in Jvebrnar 1774 fd)reibt er an ^am?d

lilgbman in ^hilabclphia. baß er biefco

Öanb rafd) erfolgreid) unb moblfeil befie-

beht möd)te unb bafe Pon äffen 5Borfdilii-

gen. bie man ihm barüber gemadjt habe,

feiner befferen (Frfolg Perfpredie, al§ bie

?lnfiebfung be§ Canbev mit Teutfdien au -5

ber ^faf.v Wud) an bie JRheberfirma Nibble

in ^hifabelphia fdirieb S&afhington in glci-

diem Sinne, erbot fid), bie Moftcn für ben

Zrauöport ber $fäl*er nadi bem ^otomn:

unb nod) bem Thio ,u« tragen, ben ?tniieb-

lern Nahrungsmittel bid jur erften (Jrnte

,U> gernähren unb ben Seiten auf üicr ^ahre

bie diente .311 erlaiien. — ?lber ber Unab

hänaiafeitofrieg brad) halb barauf au§ nur»

Uiiafliiugton hatte fid) um anbere Tinge ,31t

fümmeru, al§ um bie <öefieblung jener

* * *

^sit bem preidgefrönten SBapIanb'fdien

?luffa(3e ,,-the Wermand of the Mafien"

mirb merfmürbigermeifc bie erfte Grfor-

idmng bed füböftlidicn 3nge§ bed apalad)i-

fri'cu (^Vcbirged burd) ^ohanned Sebercr

(Witre bed 17. ^abrbunbertd) pollftänbig

iguorirr, obfdion biete bebeutungdnoUe uii!»

folgeureidie ^orfdierarbeit eines beutfdieu

^mbfinberd für bie Pirginiidte beutfdie W.'-

fdiiditc bod) meit midjtiger ift. aH 3. bü'
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faflciif>nftcn Reibungen oon ber Witmir-

fung einiger beutfdjer $anbmerfer bei ber

erften mirFlidjen SBefieblung üon Sirgtnien

(unter ^oljn Smith 1607). Tagegen mel«

bct uns ©oolanb über eine Strahl beutfaV

Pioniere, beren dornen fdjon um 163~> auf

ben SHcfltftcrn ber Virginia Canb-^atente

auftreten: Johann Sufd). XbomaS Spiel-

mann, >hn Sd)umann, $f). (Traufe,

tfoblmann, ^obn £aube, fämmtlid) in ben

Genügen oirginifdjen GountieS Spotrfnl-

oania unb SRabifon. Wurf) erfahren mir,

baß ba§ ältefte #au§ im beutigen 9nd;-

moub 1737 bon einem Tentfdjen Samuel

Gge erbaut mürbe; oier ^abre früher mürbe

Widjmonb gegrünbet.

©atjlanb gibt bem beutfdjen demente

ben britten ^lofc bei ber älteften Sefiebe-

lung oon Sirginien. Ten erften räumt er,

mit föedjt, ben (Fnglänbern ein, ben arnetten

ben fog. Scotrf) • ^riff) (meldte übrigens

weiften* 9lngelfad)fen maren), unb ben brü-

ten ben Tentfdjen. ©3 mirb mobl niemals

ut entfdjeibcn fein, meldjeS Clement oon

ben beiben letztgenannten ba§ mäditigere in

bem Sirgiuien ber mid)tigen SefiebelungS-

epodje jener Seit mar (Witte be§ adjtaehn-

ten SahrbunbertS). Tie Scotd) - Srüb

maren mobl frühzeitiger in größeren Waf-

fen jur Stelle alS bie Teutfdien. bie ätfaf-

fenjüge ber Öetjteren festen erft gegen 1730

ein, maren bann aber fo ftarF, bafc zur Seit

be§ fluSbrudis ber . föebeaion ber beutfdie

Stamm in Sirginien loabrftfjetnlid) meit

niadjtiger gemefen ift, alS berjenige ber fo«

genannten irifeben Sdbotten. Tie Teut-

fd)en in Sirginien finb ber größten 3af;l

narf) burd) Sinnenmanberung nadi Sirgi-

nieit gefommen, bie Scotd) • 3rifb mefir

burd) birefte (£inmanberung auS Guropa.

Sei ber Sinnenmauberung mirb bie ge*

irflidjtlidie Verfolgung biefer 3»ge unb na-

mentlid) bie Stärfe berfelben meit idimie-

riger, al§ bei bem bireften ftu^ug aus

Guropa. Sei ben „TrecfS" fehlt ba§ ge-

fdjidjtlid) fo mistige Material ber Sd)iffS-

liften unb ber "Mnfunftsmelbungen an ben

amerifanifdien .ftafenpläfcen. Sa$ fid) im

Innern be& öanbe* oollzog, entging ben

Seobad)tern ber 3eitgefd)id)te fcfjr leidit,

tuäbrenb an ber ilüfte bie (fimoanberung

immer einigermaßen beobad)tet merben

tonnte, ^enninloanien mar idjon zu Sater

Mühlenberg'* Seit berartig mit Teutidjen

überfüllt, bau e* biefem ^atriardjen bt-v

Teiitfditbum* "ülugft mürbe. Gr fdireibt

barüber an bie „$a(le'fd)en 9?ad)rid)ten"

febr nusfübrltd). Senn mir ben beutfdieu

Waficnanbrang nad) ^ennfoloanicn be-

trachten unb jugleid) ben fttnberreidjtbum

ber in ^ennfoloanien angeiiebelten beut-

friien dauern, fo mill ba* gar nicht zu ber

beutieben Soltozahl biefe* Staates ftim-

men, meldie man (Furz nad) ber ffieoolution

bei ber erften Solf^äblung) oorgefunben

bat. Slirft man bann aber auf bie Waffen

oon Teutfdjpennfnloanieru, meldje frühzei-

tig nad) Sirginien, nad) Warnlanb — balb

barauf nad) Üentucfo unb namentlid) nad'

Ohio auSmanberten. fo finbet man bie

(frflärung. Sern beutfdjcn Säuern oon

i'ennmloonien lag wenig am Ztaatc ^enn-

inloanien, er ging ftet* bem billigen g n •

t e n i*anbe nad) unb nahm es in Sefitj,

ohne lange ,m fragen nad) ben politifdien

(Frenzen feiner neuen ^»eimatb.

©aiilanb meift nad), baB bie Teutfdieu

in Sirginien bei ben (fngläuberu unb

Scotd) • ^riili nie gern gegebene Wäfte gc

mefeu finb. Tie .«uomnotbtng • Semeguug

bes 10. onbrlmnbert? mad)te fid) in ihren

Anfängen idion mährenb ber erften Sefie

beluugSperiobe geltenb. Ter bamalige

Gngläubcr fah mit einer fteringfrfjätHtng.

mddje oft an Seradjtung grenjte, auf bi:

„Xutd)" herab. bann bie bentfrten dür-

ften, namentlid) ber tfanbgraf Oon Reffen,

ihre Truppen an Gnglanb oerfd)ad)erten,

übertrugen bie thörid)ten ?(nglo • ?(meri-

faner in Sirginicn ihren berechtigten .^>an

gegen bie Seelenoerfäufer auf bie amerifa=

nifd)en Teutfdien. SefonberS in Sirginieu
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mar bicic Vemegung ftarf unb Teutfdje,

bereu tfeitnatb ^ufölliö fcefien öcrocfen

mar, hatten, falls bas berannt mürbe, Diel

unter Verfolgungen 511 leiben, ©aglanb

führt mehrere aus fteffemSiaffel eingemau

berte Jamilieu an, mcldie, um ben Ver-

folgungen ^u entgehen, ihre Warnen anbei*

ten, ihr Teutfdjtbum oerleugneten, uiO

fid) möglitfjt rafd) ,ut anglifiren tratfjteten.

hat biefe SWittbei luugen oon feiner eige-

nen Butter, mcldje fid)crlicb ebenfalls beut-

fdier Slbfunft mar, empfangen. Tie Ten;

fdien maren beionbers im norbmeftlidicii

Sbeile bes Sbenanboab • Jhales aufecror-

bentlid) aahlreidi unb fidjerlid) beftanb bio

größere Mehrheit ber Vemobner jener ®e<

genb au& unfereu i>nnbsleutcn.

Tie ©efd)id)te ber Vcfiebelung bei She-

nanboah • ihalcs burd) Teutfdje au§ $enu

foluanien fdjilbert $tanlanb in fibnlidjer

v
<fc*etfe. mie e3 oben bereits erzählt morben

ift. Söanlanb meifc ba faum irgenb ctmaS

9ieues hinbringen unb hat offenbar bie<

felbcn Duellen benuöt, mcldje mir \\\r Ver-

fügung ftanben: tferebcoal unb Sdmrid):

ä'ctjtcrer ift für Virginien bos\ mal Sei*

benftiefer für bir beutfdj-pennintoanifcfjc

CVfd)id)te ift unb mie 3eibcnftirfer in

Nutm feinen Vorarbeiter hat, fo hat ihn

2d)uridit in .Slerdjeoall.

©ährenb ber Steoolution hatte bie Vim
uenroanberung ctmol nadigelaffen. abc>-

idj-on halb und) bem oahre 1780 ergofj fiel)

ein neuer Ginmanbcrerftroin aus bem oolf«

rcirf?cu ^ennfijloanien nndi ben fruditbaren

Hrginifcben ihälern. ?Us llebergang über

ben ^otomac biente and) biefen „trerfers*

ba? „Clb ^?arfborfe m^rb." eine ^urth mc*

uige SWeilen oberhalb bes Cruifluffes bes

Srennnboab in ben ^otomac.

?lud) Snqlanb rühmt ben «Patriotismus

ber Teutfdjen ,uir 3«t ber amerifanifdien

Neoolutiou unb citirt ben bamals in $lu.

labelphia erfcheinenben „Staatsboten,"

meldjer oiele beutfdje fceier im Shcnanboah

Tbale unb im übrigen Virginien hatte.

Tic Teutfdjcn Virginicns ftellten eine grofjo

ftnjabl Sotboten ,ut ben -Öeeren Söafhing-

tons unb uon beutfdjen ioriel (Anhängern

bes engliid)en .siönigs, bie unter ben Cfng«

lönbern Virginiens fehr -jablrcid) maren)

mein unter ©cmäbrsmnnit nur einen Gin

jigen 31t nennen. Sdjon im £abre 177-1

mürben brei Volfsocrfammlungen in Vir«

ginieu abgehalten, um bie !Wed}te bei oirgi-

nifdien Volfe* gegen bie Wufprüdie ber bri

tiiaVn Regierung 31» mähren. 3mei biefor

Verfammlungen fanben in ^reberirflburg

unb in SBoobftotf. beibe bamals faft reine

beume Crtid-afteu, ftatt.

Tie beutfdjc ftirdic in SSoobftocf, Va..

mürbe als .«poljbau 1702 errichtet. 9?ad)>

bem s^eter Wühlenherg bas Pfarramt über-

nommen hat:e, mürbe eine neue Slirdje er

baut, für meldie augeblid) bie berühmte

ftirdie Meldiior U'iüblenbcrgs (au ber

„trappe" in ^onnfalnanien) bas Vorbilb

gemefeu fein ioll. x
N
vn biefer neuen .Uirdio

bilbete ^eter ^lühlenberg bal erfte beutfme

Regiment ber oirginifd^en Patrioten. $>e

ter d'iühlenberg ftreifte befanntlid) auf ber

Man.H'l ben %?rcbigerialar ab unb forberte

bann in ber Uniform eines ainerifanifäVn

Cffiyers jum eintritt in bie «rmee auf.

H»2 Wann, fämmtlid) Teutt'die, traten fo-

fort in SWühlenbergs JRegiment ein. fRetib

hat ben Vorgang in feinem herrltdien Ok*-

biditc ,.Xbc JRifing" oeremigt. Victor

^?rad)t hat ihn in „Sfürafe unb flutte" bra-

ntatifd) oermerthet unb Wilhelm Füller

hat es 311 bem fdjönen Webid)t „Tie lebte

^rebigt" (abgfbrudt im T.^ionifr)begeiftert.

— Tie ©tabt 9Kfd)anicsburg in Pumber* ften (Meburtltag gefeiert. Tie erfte ^ütte

lanb Gounti), ^ennfoloanien, hat am bafelbft baute im ;\ahre 1807 ^einriaj

unb 4. 3 uli legten 3ahre« ihren b"nbert= Stauffer.
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9a* ?cutfd|tl|um in frntndin.
(flu* „«O'il. l

! oft-, 7. Chobcr UHU.)

Von Voui» lf . ® t f • n , „VouiftoiUe 9lii)rigrr".

Xer crfte £en:jdie, ber feinen ^ufe auf Ter jmeite Tcu.jdje. ber bot „bunfleit

stentudier Woben iefcte, war Sohtann Sal' nnb blutigen Wnuib" 311 jenen betam, bürf-

Itiiii, imb bie Jrabitiott bejeidmet ihn and) te ber Vennfqltiauicr vUtbianer - vtager

als bot erften weiften SOJann, ber in einem nnb ^fabfinber (Sourab Reifet*, ein gebo-

au* Wiiffelnäuten gefertigten Ifanoe bei! rener Sdjwanwälber, geroeien fein, ber int

Cbiofluft bis ,ju- befielt ÜJiünbung in bot Saufe feinet' bewegten Sehens
1

mehrmals

Va.er ber Ströme ninnbfubr. Solling leb- ju ben Sdjamnnefeu unb (Äberofcfeu ge-

te als elirfamer Seher in Silliam§burg in fomnten ,31t fein fdjeint.

Virginicu itnb mürbe bort nou einem beut- glätte 3itr SJefiebelimg tfotturft)^ tonren

idicu .tf'inbler Wanten* Webrlin bitrd) in'e nor bem Unabbaugigfeit* . Mriege ttttge-

refiaiite 8d)ilbcrnngeit Hon ber Sdjönheit mein jahlreidi. ?lber nidit ben Chio heran

iri'ftlidier oiibianer • Webieie tierleitet, mit filmen fdilicfjltch bie eriten Pioniere, fon«

bie'em 3itfammen eine abentetterlidjc Steife bern non Worb ' (iarolina, burd) bie (Sum-

uadi Siibweften anzutreten. Unterwegs berlnub « Sdiluditcn. Ifw waren nerwegene

nutrben bie beiben an einem nidit nähet be« ^üger nnb .y>nttbler nnb nicht wenige l»on

fanttten ^nnfie Don tfherofefen überfallen, ihnen waren ?eutfcf)e nn§ ben Wieberlaffun

Wehrlin entfam, aber Salling wnrbe non ' gen non OJrniiöifle, «tofc§ nnb ÜRectten-

ben Notbhüuten nadi ihren Xürfern am obe bnrg. . ;)n ben wagelnftigften üon innen

ren £enncffee - Jvluiie geidtleiwt nnb bort gehörten Simon Sifnton nnb & e 0 r g

in ben Stamm aufgenommen. £ni x

x
\ ii g e r . ein ^fäfjer, ber an .Qenton'v

oahre fpätcr — man fdirieb ba3 $ahr Seite im ^arhe 1771 an einem Sage am
I7K) — begleitete er mit anberen Striegeln grof'en .Wamafa tum ^inbianern eridjofien

teilten £>üniitling auf einem oagbutge nadi würbe. Cr i n ihm öhnlidjer Salbfohn war

bem Satt Sirf in .sientudt) nnb als man bort $)? i d) a e I S rf) 11 rf , ber mit T a •

mit feinblidjen ^nbianern nom Stamme ber nie! 0 0 n e nadi slentnrfn Dorbrnng.

oUinote 3nfammentraf. »etjte e§ einen Sdmrf'* (fitem nnb OVefdiwifter waren tum

.Qnml'f ab, in meldiem bie Ciherofefen unter- <)?oiibmiten erfdifagen werben, nnb er ber-

ingen. Solling wnrbe gefangen nnb nadi folgte alle ^nbioner mit glithenbem s^afie.

Mavfac-fia gebradit. wo ibn eine alte Siinaw >n ben 2?ilbnifien ÜJiiffonri'§ bandtte er

alö Sobn anttabm. Tie 3iirtlid)e ?lbol'tiu ifinen Weift an* nnb feine SMograpfrie be^

nnitter'uerfanfte ihn fpätcr aU Tolmetfdier finbet fid) im „Wtifonrt ^ntefligencer" r>oin

an fponiidte Sianflente. nnb mit bieten jog 9fotYtnbcr 1S27. ?lnbere Tetttfdie famen

er nad) Otannbn. 11m fid) bann tuieber und) mit einem tum bem Cberft ^amcS .Qnor ge^

Virginia bnrdi,3itfdilagen. Sange litt e-5 i(vi führten Streifforp§, nnb auf ber 9Jorbfeite

nidit in ber .^eimnth. ülJit einem ?lbe"« be-> Vig Marren, etwa brei teilen t>on

teurer ^inmeitv ^ohn .^owarb 3tifamtnen Bowling Wreen, ftcht eine Wrntwe birfftäm-

trat er in einem CSanoe eine Jyahrt ben Chic miger alter Indien, in bereit größte unter

hinauf an, anf ber Wufreife aber wnrijp bem ratnm bec« 13. ^nni 1775 brei3e(nt

er tion franun'enfrennblidien ^nbiatteri' Wanten eingefdmitten finb, unter benen fi:1t

aufgegriffen nnb nadi einem franwifdien andt bie folgenben bentidien finben: oohan:i

Soften gebraut. Seine filteren Sdiirffale ^ a rf m 0 n n . Varottin ficrriiKiim
finb tinbefannt. unb «ttidjoIouS Wall.
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Ter erfte ©ctfee, bor in ftentucFi) ein

Weireibefelb bebaute, mar ber £eutfd)e 3 o-

b a n n .$ e r m a n n , ber fid) in bec

Umgebung be» im ^anre 1774 begrünbeteu

.<oarri*burg in Werccr ISountq nnfiebelte.

(f in Seitgenoffe unb ^eFnnutcr Don tf)ut

mar ber Cberft 2£ i I b e l m G b, r i -

ft i n n , ein in Staunton exogener Spröß-

ling einer beutfdien ^amilie, ber eine

Sdnwfter bes berübmten ^atrief flenri) 3ur

^rou hotte unb al* Pionier ftentucfi)'§ im

ftampfc mit o"Otancru fiel. Sein Stoben»

feu mürbe baburdj geehrt, bafe man fbäter

ein Gountt) be* Staates nad) ihm benannte.

?l. 177f> bie öefebgcbnng bon $irgi»

nien auf eine Wttfdirtft ber Goloniften bin

ftenturfn formen annefrirte, befanben fid)

unter ben Petenten and) bie beutidien 0*e-

org U b I a n b , tfermann 6 o 11 f o 1 1) .

Hermann TOnnfelb, 93ernfjarb unb

Conrab © a 1 1 fj e r ,

s£eter ^ a u I .

Johann unb 9lnbrea>5 $ a u § unb 2BK»

beim 9M e q e r 3 . 2er Iefctcre geborte

311 ben *Pegrnnbern ber Sal3tuerFe am

^iiflitt Sief am Salt 9tmer. tuo äuerft int

heften Sali gcroonnen mürbe unb jeitmei-

lig 500 ^ertönen befdjäftigt maren. £i?

erfte Sibung be$ TiftriFtsgeriditS am $cn .

tnrfi) fanb in ber „beutfdien Station" —
Tittd) Station — bei flnrrobsburg ftatt,

unb »o jahlreid) maren bort bie £eutfd)en.

baft, mic Butler er^ablt. felbft bie anglo*

nmeriFanifdjeu Pioniere sablreicbe beutfdje

troffen in bie Unterhaltung einflößten.

Xie ^nbianer nannten bie Xeutfdien „Sd)o

harieä", ein 9iame, mit bem fid) bie 3?egriT'

fe ber Wennuiafeit unb SparfamFeit ber»

binben.

(2ÖaI)rfd)finlid) and), weil hie Teutfctjen

im Sdioborie - tlml, bon mo ja aud) Com
rab Steifer Fani, bei ben ^nbianern in bo-

b.em 9lnf»ben ftanben. Sinnt, b. itteb.)

Wad) bem UuabbängigFett3 » Kriege mür-

ben 1780 Üoui*oille unb bann, auf ber an»

bereu Seite ber ftällc be3 Ohio an Stelle

bes heutigen Sefferfoimille ,>rt Steubeu

gegriinbet. 31t beifen $efaüung ^ablrcidje

Xeutfdie geborten. Gif ^al)re fpäter mürbe

ftentuefn al3 Staat anerfaunt — „tbc firit

boru of tbe union." ^mei ^abre norher

batte fid) bie ,,&tbi*fet) • NcbeHion" al3 ein

Segen für ben Staat ermiefeu. . ^on ben

beutidjen dauern in ^Jennfijluanteu, bie

fid) in offener Empörung ber auf betreiben

Slleranber .Hamilton« im (Songreifc ange-

nommenen ©ranntmeinfteuer - ?Iftc unbel-

iebten, famen Diele in bie Mcnturfier »»Hb-

nift, bi» mobin fid) bie Steuerbeamten nid)t

nerirrten, unb fiebelten fid) in bem heutigen

Gouutt) ^ourbon an. I^or 40 ^sabren

unterzog fid) ^rofeffor S. Söiniam§ nun

St. i3oui'? ber iPaibe, im Stnatvbebarte-

ment in ©amington bie Elften über bie

„benninlbanifdjc Mebeniou" 311 ftubieren,

unb er fdjrieb bamal^ ^olgenbeS: „Tie 9iu

inen ber compromittirten ^erioneu fiub

beutfdiFIingenbe." Tiefe leutonen, bit*

Pionier - (finronnbercr an§ Tentfdjlanb.

maren ebeufo fteifuacfige Sinti iühider in

ber WetrauFefrage in ber ftinbbeit unferer

^epubliF, mie bie Xvutfdien c<> je^t norii

fiub. unb abnbeten jeglidie Ginmifd)ung bei

Regierung in bie Aabrifation ibres famofeii

alten sl'?ouongabela ©bii>fet) ebeiro ent-

fdiieben, mie fie in beutigen Jagen bie uuri-

tanifdien 5?eriudie, fie am Sonntage be*

(^enuffe5i eine? C*Hafe$ Lagerbier 311 berau-

ben abnben. Unb fo marb „01b Söourbou"

ber (frftgeborene am „Clb Wonongabela."

Tic gefegneten alten Patrioten, bie ber

^ourbou SbivFen erfanben, unb bereit 9fa

meu man nod) uon ibreu Slbföiumlingen

auf jebeo „Slntc ^clluin" Jyafj eingebrannt

finben Faun, maren bie S b i e r f c :

( Suearfe'v) , ft e 1 1 e r S , ® a i f e r 0

(\ti3er'3). 2t)birf§, ."oofmannS, ßleiferS iiul»

Rubere, luelclje e§ für geratften bieften, nu>

^ennfnlnanien um bie 3cit berum 311 Der

fdiminben, mo ^uubeemarfdjälle mit .<oaft

befebleu in ibren Jafd)en ^agb auf .<ougb

flenn) iPrcdinribge, ben Serfaffer ber

„Kobern ftnigbtljoob" madjtcn. Sie ful.»
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rcn auf ftlöftcn mit ihren grauen unb ftin-

bcnt bcn Cbio hinab biS uad) Üinnftone.

beut heutigen Wai)?Dille, überfdjritten mit

ihren fupferneu Vrennfolben bie Piding

•vuigel unb bauten ihre Kütten in ben ^Hotir-

gebüfdien be? (Sountn Vourbon, frei t»on ber

Veläitigung ber *ntnbe?beamten. Tie ?Ic

eifeftcuer uutrbe balb mieber aufgehoben.

Sie hatten für ihre ^robufte feinen Warft

in Meuturfn unb Vieh mußte bunberte hon

Weifen burd) bie Stfilbnife getrieben merbeu,

um e$ herraufen ,m fönnen. Senn fie aber

Wai* unb ÜHoggen in 93?bi§fet) unb S^erf

uermanbelten. rennten fie biefe auf bem

Piding biuau?flöfieu, 93oot unb Sabung in

bem Damaligen fDoniid)en $afen Wem Cr-

lean* uerfaufen, unb mit ihren fDaniidjen

Tubronen, bie fie in Segeltudjfärfen auf ber

Sdmlter trugen, beimfebren. Saldier ?Irl

ift ber llrfprung be* Wombon • 2Bbi?feo.

ber feinen Stuf benfelben ehrlichen .fterfter-

lung?metboben Derbanft, meldje früber ben

„Clb Wouougobela" berübmt madjten.

Tie 9?od)fotnmen biefer pennfnlDanifdu'u

dauern finb leiber für bn§ Teutfditbuin

Derforen gegangen, inmitten einer amen
fanifdjen Veoölfcrung lebenb, bnben fidi bie

Wodifommen noflftänbig amerifanifirt, unb

mir bie 9iomen erinnern nod) an bie beut-

frfic ?fbftanuuuitg.

Ta? erftc meine .vHnb, ba§ tu .sientutfo

geboren nmrbe, mar ein Söbndieu Don 9J?i-

dmel W u 1 11 (i d) t , einem Teutfcben, ben

Meligioni*haf$ au? beut Vatcrlanb vertrieb,

unb ber 170S uad) Motfbribge Countn in

Virginia ram. ?(n? bem bcutjtfien Tanten

Wntnad)t fdieiitt frühzeitig „©oobnigbt" ge-

worben ,ut iein, aber luenn bie Jvamitie oud)

bie leütere Sdireibmeife beibehalten hat, fo

ift fie bod) ftolj auf ihre beuifdje Sfbftam»

mung unb einige tum ihren Wlieberu erfer-

neu jetjt uüeber bie bentfdje SDradje. Wi
rfmcf Woobnigbt mürbe ber Vater Don 22

Miubern unb feine 9?nd)fommenfd)aft ift

über bie ganzen bereinigten Staaten Der-

breitet. mar ein marmer ^reunb Don

putrid ^cnrr> unb mürbe ein eifriger ?\ör

bercr ber jReooIutiouvbemegung. Vier fei-

ner Söhne fämpften unter ©afbingtou.

Cbmobl bejahrt, fam er mit ^ame? .fcarrob.

bem Wrünber hon £»arrob?burg unb (fr-

bauer ber erfteu Vlorfbütte uad) Stenturfi).

um im folgenben oahre nadi Virginicu ui

rürf.utfehrcn, um feine Familie ,w holen,.

?ll? er bann mit anberen Äiifieblcrn m
fammen ben Mürfmeg nad) .Sü>arrob?burg

antrat, mürbe ber tfug nid)t meit Don ber

Station Don ^nbiauent überfallen unb e-5

folgte ein idjrerflidje? Waijacre. Woobuigbt

mürbe getöbtet, feine Wattin bie guter $off.

nuug mar, entfam iebodi unb man fanb fie

jmei Jage ibätcr bcmufetlo* in einem Tirf

icht. mit einer fdimereu Werbeberfe über

bem Wefid)t. Vier Monate fbäter. am

9?euinhr?tage 1770 fdienfte fie etnemSöbn

eben ba? ^cben. ba3 ben 9famen ofaac er-

hielt. Widiael Woobnigbt mar nahc.ni 10o

Satire alt, als er ftarb, unb C%faac ftarb

18(5!» im flo. Üeben?jabre. C?r mar oiermnl

nerheirathet unb hatte 17 Minber. Gincr

feiner (?nfel. Waac .^irfd]cl Woobnight. ein

ansgeu'idmeter Wann, ber eine SfivU' bev

^ebeii? ieinc? Wroftt»ater? unb Climen t»er-

faf?t hafe biente mehrere Termine im na

tioualeu ^etiräfeutantenhaire.

oin lehten ^ahru'bnt be? 18. unb in ben

beiben erfteu ^abnehuten be? 10. onbrhun-

bert? fd)eint eine beulidie Ifitnraub.'ruu \

nad) .Steuturft) gar nidit uorhanben gemein

,ui fein, obmohl ba? rafd) auffteigeubefouiv

uille grofee ^lufmerffamfeit auf fid) jag.

ben eriteu bcutfdjeu Bürger Üouiö

bifle'» nannte man ben Sd)iihmad)er ?l. T.

(? hrid), ber 1817 cinmanberte unb er|t

18f»l ftarb. Tom Wanne uutrbe einmal

ba? gan^e, jetjt einen .^aupttheil be? Wrof;-

hanbel? • Veurf? bilbenbe Webtet auf bet

9iorbfeite ber Wain Strohe,
(
nuifd)en ber

5. nnb Vroof für $50 unb einen in feinem

Vefib befinblidien alten .Qarreugaul ange

boten. Gr lehnte ab unb ftarb al? armer

Wann, benn ba? Wlürf flopftc nie tvieber
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bei ihm an. lln:crnebmenbcr unb meit-

blitfeuber mar nad) einigen fahren bic @at*

tili eine? beutfdien ttärtners Ramend 3? i r-

f e in e i e r , bie einen flauen tiefer ßanb

an ber heutigen harter ?loe., unmeii Don

^hoenir Jjsill. gegen ein ^fnnb austau fdhte.

Vilich 1820 nahm bie beutfdjc Ifinmanbe*

rung in ÜonisDille 511. unb im Csahre 1832

zählte man 22 beutfdie Familien. Don benen

bicienigen Don ^öhn 3 d) m i b t unb (£ma-

nucl 3 e e b 0 I b bie älteften waren. Xie

crfic bcutidic Mirdic, bie ratbolifd)e 3t. $0

nit'acino. . Siirdic, entftanb 1838, unb brei

C*ahre fpäter. al* langfam eine ftärferc

Ifinmanberung bireft au* bem alten Sßa

terlanbe etnfctjic, mürbe aud) eine beutfdjc

©odjenjettung. bie „^olfstribüne" gegrün»

be:. bie aber nur zehn Monate lang bege«

tirte. ?vm März folgte ber „Beobachter am

Ohio," beu man fpäter in ein Tageblatt

permanbcltc. Xa£ Blatt mar bemofratiid)

unb fein Gridieineu führ e \\i heftigen 9fn*

fcinbuugen bes Xeutfd)thum* burd) bie na>

tiinftifcfcen &Uiig3, meldie bie Xeutfdicn

mandimal burd) föombics gcmaltfam Don

ben Stimm fäften aurütftreiben ließen.

gab nur uercinjclte beutfdie SMnaS unb

einem Don biefen, bem Dörfer Xaniel

fob. wollten feine üanböleute mährenb einer

Stampagnc allen GrnftcS fein ftaus bcnu>

lireu. — beiläufig ermähnt ba* erfte Barf«

fteiuhaue in ber oberen 3tabt unb bie See«

ne ber erften beutfdjen Ballfeftlidrfcit in

9oui&pifle. SWit ben fahren 1819 unb

185(1 begann für bos Xeutfd)thum eine

neue ?lera. Xie minglürftc ffieoolution

bradue eine Menge tüdjtigcr 3öbne beS

v5aterlanb* und) V( uteri fa unb ein unge*

möhnüdi großer iheil Don ihnen fam nad)

Vouisnille, mo fie eine fdjier unglaubliche

ibätigfeit entfalteten, (fin £urnDerein,

ein J\reimnurcrDcrein. ein herein freier

grauen unb ein MrbeiterDerein erftanben,

unb ba bie fdjon ortskmfäifigen Xeutfdjen

mit ben Dielen neuen ^been nid]t immer

übereinftinuuten, entftanb eine tiefgehenbe

Währung. Xer „Beobadjtcr" mürbe ein

Organ ber Reformer, ber 18 Ii) gegrüubcte

A'ouisoifler 3luzeiger" hielt fid) neutral

.

unb bic „(SonferDatiDeu" grünbeten ben

„?lblcr." Xer tSommunift Reitling Der

iud)te e* aud) mit einer ^ublifation, abei

ohne Ifrfolg. 185:i begrüubetc bie foge

nannte Aortfd)ri:t*nartci ben „.fterolb be -i

heften*," ben nad) einanber Renner Don

ftenneberg, Itonnie unb Siarl $etnjen re^

bigirten. unb au* bem nad) einer berhee>

reubeu fauersbrunft ber „Pionier" hernor-

ging, ben $ein3en in Bofton fpäter fort-

führte. 1854 erfd)ien bie „2ouisDi0er

Plattform" in beutfdier unb englifdjer

Spradic, ein üttanifeft ber gerabe erft orga

nifirten „Union ber freien Xeutfd)en in

tfmerifo", ba£ aud) bem ^räfibenten unb

bem (Songreß ,uigeianbt mürbe, unb in mc!-

d)em bic rabifalcn Xeutfd)cn „Freiheit,

fßohlftanb unb (frziebung für ?lfle," bie

«Mbfrfjaffung ber 3 floperei, bie politifdie

unb fo,uaIe (^leid)ftellung ber Weger m»t

ben beißen, bas" Jvrauenftimmred)t. 3dmr

zmang, bie ?lbfd)affung Don offiziellen

Xanffagung*tngen unb Diele* anbere Der-

langten. Xa* Manifeft, ba«? in anbereu

3täbtcn Don Wleidigcfinnten begeiftert au>

genommen mürbe, rief eine gemnitige Ob-

pofition ber (Eingeborenen heroor, unb mür-

be, mit ber fatbolifdicn Agitation gegen b :»•:•

Areifduilcu . 3pftem .yifamtncn, eine ber

.^aupturfad)en ber .Sluomnotl)ing • 5?eme-

gung Don 1855, bie mie ein Sturmminb

über ba* &mb fegte. Soui*DilIc mürbe am

fdilimmften heimgefucht. ^ei ber 3taatv'

mahl am 4. Uluguft 1855. bem berüd)tigten

blutigen Wontag, zogen fanatifdje ^öbef-

hänfen fengenb unb morbenb burd) bie

3tnbt, maditen auf Xeutfdje unb Urlauber

an ben Stimmfäften Cfago. unb fteeften nirijt

nur jablreidje Käufer in ^ranb, fonberu

trieben bic unglürflidicn ^emohner, bie fid)

inS Areie zu retten fliehten, mit ^1 inten

=

fdiüffen in bie flammen aurürf. Xie Dcr-

zmeifelten eingemanberten mehrten fid) unb
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mif bciben Seiten gab es 3af)Ircid)c Opfer.

Xte Tvoiacn jener «reuel waren erfahre-

rfenb. Viele Xeiitfdje 3ogen fort nub wtb-

nieten ihre .Straft mtberen Wemeinwefcu.

3t. Öouis nahm nidit wenige auf, barnnter

i'iänner wie Xr. StarFloff nnb Stnbere.

Xic (finwanberung nad) Jieuturft), bic fid)

übrigens nabeln auofdilicftlid) auf ÖoniS-

lüllc be diränft hatte, hörte auf, nnb e*

bmierte ^abre, ebe bas Xeutfdithum fid)

mieber eine Stellung eroberte. SllS aber

enblid) bie Wegenftrömung einfette, war fie

mid) eine iebr ftarfe. ItnionStreu sogen

mblrcidic Xeutfdie in ben VürgerFricg.

nnb nidit wenige Don ihnen jeidineten fid)

heroorragenb an«?. 9?ad) bem törieg blieb

war bie (finwanberung eine geringe, aber

ba* Xeutfdithum gewann im Wcmcinwefcii

eine botninirenbe Stellung. Smeimal wnr-

ben bentfdie Vürgermcifter gewählt, Xeut-

fd)e erhielten jahlreidje anbere ?lemter, in

ben Sdnilen führte man ben beutfdien Un-

terrid)t ein, — eine Crrrungcnfdiaft, bie

I eiber wieber nerloren gegangen ift
—

einem Xeutfdien, Wen. Viril. X o e r n ,

wnrbe bie bcmoFratifdie ÜRomination für

ba* Viecgoiwerncur* - 9lmt angetragen,

bie er aber ausidilug, nnb ein anberer Xeut-

idter. ®. .Sit r i p p e n ft a p e l , ber Ve«

.

orünber be?\,VolFsblatt," Wnrbe anf repub-

IiFanifdicr Seite (Sanbibat für bav Staats*-

imbitoramt. Um bie§ 31t würbigen, mufo

man im s?(ngc behalten, bafe ba§ Xeutfdv

tbmn .Sientndn'ö fid) anf Sonkwifle be«

idiränfte. beim bie eitrigen anberen Stäbte

mit bentfd)er VchölFcrung im Staate, Co«

oington nnb Wewport, fommen etgentlid)

mir in Verbinbuug mit Gincinnoti in Ve-

trad)t. Ulis nad) bem bentfd)'fran3Öfifd)en

Striege ein grofjes ftriebenSfeft arrangirt

würbe, mar bie Stellung ber Xeutfdien eine

l'o angeichene, bofj man bie ^eier 31t einer

offiziell ftäbtifdjeit geftaltetc.

Seitbem bat ba§ bentfdie (JIcttumt feine

Vofition 311 wahren gemufet. ^m Innern

bes Staates entftanben einige bentfdje (To-

lonien, ohne jebodi grone Vebeuiung 311

erlangen. Sind) eine 3 d) w c i 3 e r Go

lonte. V e r n ft a b t , wnrbe begrünbet,

nnb blüht heute nod), obwohl eine "Jlusbrci-

hing bes fdimeMerifdv beutfdien (flemcntv

Don ihr aus nid)t in grofjem ÜJfafcftabe ftatt-

gefnnben hat. ^n llooington. Wemport nnb

ben nmiiegenben Crten ift ba* Xcntfdithnm

ungemein erftarft, nnb in i'ouisuille fdiäbt

man bie bentfdie VcnölFernng rnnb au»

50.000 Seelen, 3n ben legten fahret

mad)t fid) Wieber eine Cfinwanbernng be-

merfbar, wie beim ber inbnftrieH anfblii-

henbe Süben überhaupt mehr üriuwanbcrer

ansieht, al£ früher. Xa£ .S}ouptuerbienft

be§ Xeutfd)thnm§ war nnb ift bie pflege

hon (Wang nnb Wufif, nnb bie Verbrei-

tung einer liberalen Scltanfdiauung.

Xeutfdie Wefang. nnb 3Wufif • Vereine, non

benen einige ^ahrc lang eine ftehenbe Cper

nnb eine bentfdie Viilme hielten, haben bem

mufifafifdien Sehen in ßoui§tnfle ein emi-

nent beutidieS (Gepräge ocrliehen. Xi:

Ztabt ift frei 00m 3odje ber Surfer nnb

man Fennt weber Xemperenv noch Sonn

tagsuuang. oin hinaus- nnb 0\e'd)äft3-

leben finb Xcutidic tonangebenb, in ber Vo-

IiriF bilben fie einen ?aFtor. mit bem bic

Parteien redmen m ü Ifen, unb 3ablrtMdv

Öffcntlidie Remter haben bentfdie Inhaber.

Xie Metropole .sienturfn'S allein hat 3-2

bentfdie Stirdien - Wcmeinben, unb in X;i-

tjenben oon beutfdien Vereinen unb Sogen

Wirb bie ÜJiitttcrfpradie unb bcutidie* Sc
fen unb beutfdie Sitte gepflegt. Csdi habe

ben Gntmidflungvgong bc$ Xeutfdithums

feit 18i>5 abfiditlid) nidit fo genau behan-

belt, wie bie Anfänge bc§ beutfdien (Sie-

ment'S, bie ber Icbenben Generation ift fa

beFannt; fie Fennt ihreStärFe unb ihre Stel-

lung im Staate, unb Vilich waS ihr fehlt,

ift eine 3entrale Crganifation, bereu Sdjaf-

fung nun audi nahe benorftebt. ba§,

mai- Xeutfdie in ben fahren uor bem Srie-
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ge geleistet hatten, aber erinnert fie fid) nie beren 38irfen pon amerifnnifdieu (#efd)idrv

genügenb, unb es ift an ber $eh, ber üßer« fd)reibern feiten ober nie gebübrenb ge<

bienfte ber bcutfdjcn Pioniere 311 flebenfen, mürbigt mirb.

fturfer {ebenftabrtg rinr* ad)ttinlnricr|i0er poltttfdjen flüdjtüti0ö.

Hon Sofepl) :Nut>ol»b.

Tie Stube möblirten mir mit bem ?tl«

lernoibmenbigfteu, morunter ein alter, flei-

ner tiodjofeu ber #auptgegeuftnnb mar, bn

mir au§ Spariainfeiterürffid)ten nad) 3Waft=

gnbc unferer Wefd)icflid)fcit unb Wittel um-

felbft beföftigen mollten; unb bie ©änbe ber

Stube gierte bloS ein fleiner Spiegel, mcl=

rf^en mir benutzen, menn mir unfere '-öart-

ftoppeln abfragten; benn ee mar bamal*

ttici>t ÜWobe, ben 5*art madifen vi Iaffen.

unb idi habe iogar meinen Keinen Sdnuirr-

hart abrafiert. um auf ber Strafte bon ben

Gliben nidit alt« Tutdjmau angerufen .vi

merben. Tie ?)nnfceS maren bnmaie ?lfle

alatt rafiert unb trugen bei ber gemöhnlid)-

ften Arbeit ^rarf unb GnÜnberbut. S&euu

bamnlS ^emanb mit einer Wübe auf bem

Jflopf unb mit einer langen labafepfeife

im Wunbe über bie Strafte gegangen märe,

mürbe er bon ben Stoben mit Straften

»dimnfe bemorfen morben fein. 3>?an fönnte

in biefer .fcinfidjt nad) ben heutigen 3u-

friinben beinahe Unglaubliches anführen;

inbeffen biefe Hm'iditen änberteu fid) beben

tenb in berbältniftmäftig funer 3cit, ;,m

melcben Ceränberungen bie grofte Wnjafcl

unb baS felbftbemuftte unb furditlofc ?luf>

treten ber ?[d)tunbbiervgcr ofme jeben

;}meifel einen grofeen Ginfluft ausübte, unb

Vir Seit beS StorgerfriegeS mud)S auf ben

WeHcfjtern ber ?)anfecS ein ganj refpeftabler

^»art ober menigftcnS mächtiger Sdnuirr

bart, unb nuS bem bamneb butdjman mar

bereit? ber (Werman) bcutfdje gute ^reune

gemorben.

©ir hatten alle Urfadje unS auf bn:«

Sparfamfte einzurichten, benn unfere finan«

Vellen Nüttel maren eridiöpft. unb bie äu*

fterft mageren Sterbienftc mähren b ber ber-

hältniftmäftig funen Schneit bon menigei:

Monaten 3mnng im* vir (Entbehrung oft

ber gcmöhulidien CcbcuSbebürfniffe, brndm-

uns aber aud) mandie (inte unb praftifdie

iiehre. Slnfänglid) maren mir unferer brei,

aber flelcflentlidh quartierte fid) ein Vierter

nothleibenber ftreunb für eine fune 3eit

ein, unb felbft an hungrigen Gräften fehlte

e* unS fpäter nid)t.Sir maren eine edir com«

muniftifd)e Wefellfdinft. mefd)e auS einer ge

meinfdiaftlidien tiafie fdiöpften. v» ber ^e-

ber feine geringen ^erbienfte reblid) bei

fteuerte. SöabrheitSgetreu unb nufriditig

muft id) fleftehn, baft id) midi trab nUen'üJtü'v

feliflfeiteu unb Entbehrungen nicht uiHlücf

lief) fühlte; benn idi betrad)tete meine Sag?

nidit al§ eine Strafe für bea.Ana.enee Um

redit, fonbern Mo* al* ein fleineS Opfer

für fovalcn unb politiidien ftorld'ritt.

SEBenu id) iebt in meinem ?fItT Pon 8:1 fah-

ren biefe 3*erbältnifie überblirfe. meldie nod)

beute }o lebenbifl nor ineinen ?luaen fteheu

al^ ob fie fid) erft t>or nauj .Qunem vifletra-

ften hätten, fo erfreue id) mid) nod) heute

ber bamaliaen ^eaebenheiten, unb betraf

biefe kämpfe um ein Stürf ^Prob unb für

fieiftifle Freiheit nie meine intereffan'eite

Sebene.^eit, meftmeaen id) aud) über unfer"

^unaficfellen . SiUrthfdiaft unb bie bamnli

fien ^crhältuiffe einiflee Scnifle in möalidv

fter S^iirje mittheilen miß.

ltnfer .Qopitalift unb Sdiaümeifter mar

ein ehemaliger preuftifdier Morporal, mel-

dien and) bie Stimpnthic für bie 4Sger fort-

fdirittlidjen ^emegnugen ine Sdifamafle!'
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gebracht hatten, unb ber bamal* fdjon 2 bi^

:t Tollar* bie Sotfe oerbieute. Wein 33er-

bienft nie» Gigarrenmadjer mar für bic erftj

ifc*odie ltr> Gent*, oerbefferte fid) 3tt>ar oon

&*odie 311 9öod)e ein wenig, blieb aber nod)

lange fef)r Oering, meil id) nidjt fowobl eine

große 3obl wie gute Gigarren 311 inad)en

fudjte, wa§ mir midi fpäter gatt3 gut 3U [tat-

ten fam. ^nbrffen brüefte id) mid) 3ur Wotb

bitrd), inbein id) meine 5orberung oon 20

Tollar*, meldjc id) al* ehemaliger ^abriftmt

gerettet hatte, 25 cent*meifc erhob, unb Oer«

filberte mit uielem ^ebauern einen boHän»

biidien ( meinen legten) TuFnten, rocldjen id)

einft von meinem Gonfirmation£ • Rathen

al* OtofdjenF erhalten hatte.

Unter CNiiiHigefellen .$au*ftanb mtwi-

rfeltc ft di ungefähr uad) folgenber ffiegel:

:\nv tfciumg untere* Stod)ofeu§ braudjteu

mir Stfeidjfoblen, meldie mir in einer Srolv

feuhanblung fauften. unb im Sacf auf bem

dürfen periöttlid) uad) .ftnufe tragen mufi»

ten. Tice* .Stohlenberbcifrfjaffcn fotlte

mediielmeife gc)d)eben; inbefe brürfte fid)

moudjmal bcr eine ober ber anbere burd)

311 fpätc* ^adjhaufefommeu : aber unfer

Siorporal nahm bann ohne lud ©orte 3»

verlieren ben SacF unter ben 9lrm, raufte

unb fdileoote bic .Mint herbei. 3«nt

Slbenbetfen brauten mir Siofice ober £bec

ohne 3utfer unb Wild), holten au§ ber ©ro-

rem Heine £aibd)en grobc§ Sdimanbrob.

äfutlidi bem olat;bcntfd)en Sßumpcrnttfel

< Sdmftermccfen nannten mir biefelbcn, meil

fic io idjroon l™ e Sdmfterpcdj) unb menn

e* bic gemeinfmaftliche Sinffc unb unfer

8d)ot}meifter erlaubte, fd)melgten mir in

bem fflenufe oon 35?urft ober SpecF 311m

Schmanbrob. Ta* ftrühflücf beftonb au*

benfelbm Curu§««egenftänben.

Sehr oft Fam c3 babei bor, bofj man«

dier oon un§ mehrere £oge lang möhrenb

ber $?od)C Feinm Gent ($clb in ber £afrf)C

hatte, unb bod) Wittag? effen mufcte. $n
ioldiem Jvatte pumpten mir be§ Worgen*
oon bem Sdjnfemetfter 5 Gent*" unb befud).

ten 3ur yutid)3cit 3miid)eu 10 unb 12 Uhr
eine &Mrtbid)aft, mofeibft ein rcidjlidjer

freier üund) aufgefeöt mürbe. fair bie 5
Gent* fouften mir ein «Ine $ier unb lie-

ßen uu* ben Hundt gut fdnnccfen, ber bi*

3um ?Ibenbeffen auereichen mttfete. £d) ha-

be mid) mit biefen geborgten 5 Genfs mo
dtenlang burdjfdilagen muffen, unb blo*

einmal fühlte id) mid) eine* £ageS beinahe

unglürflid). G* mar an einem beißen 3om-
merrag, 1850, al* id) gegen ?lbenb Don

ber Arbeit nad) £aufe ging unb aufeeror

bentlid) burftig fühlte, Ta führte mid) ber

Siteg an ber 15. unb Wu\e Straße öorbei,

mo eine gemiffer Stiefel ein s
J3ier oermpfte.

meldje* megeu fetner befonberen ©üte be*

Fnum mar. Tie Xhüren ftanben offen unb
ba* £ofal mar mit Wer trinfeitben unb
tu lebenbiger Unterhaltung begriffeneu

Witten gefüllt. To regte fid) in mir ein

hefonbere* Verlangen, meinen Turft mit
einem OHa* 33ier 311 füHnt, unb id) hatte

Feineu Gent OJelb im SJefifc. od) blieb au
ber CPrfe fteheit. unb meine WebonFen fiu

gen an, fid) mit meiner hilflofen Sage 31t

befdjöftigen, id) fühlte bumm unb elenb.

Ta erfd)icn in ber fante unfer Sdjabmei-
fter, meldicr in eiligen Sd)rittcn unferer

Suuggefellen • .?»eimatl) 3iifteuerte. Tu
Fommft mir gerabe red)t, b(\ä\te id) in je

nein 'Jlugenblicfe, benn id) muftte, bafi er

immer fein unb unfer gou^e* Vermögen
in ber Xaidje trug, melche* menigfteibS in

2 bi* 3 Toflars beftnnb. ,X\iUo »"vladj-

nimm!" bic* mar fein red)ttd)nffencr 9?a-

me. ,,id) führe fehr burftig, fönten mir
nid)t ein ^Pier trinfen?" „%\ mit

Vergnügen, c* mar ein fehr heifjer Xag
unb id) fühle and) fehr burftig," ontmortete

er, unb ohne meitere* ^cbenfen traten mir

in ba* S3oFal unb lieucn tut* 3mei Ölltv?

5ucr geben, ffndibrm mir ba§ "Bier mit

heitern Öcfühleu unb lauten V?obfprüdien

oertilgt hatten, moüte ,"ylad)tnann a(*

(Gentleman mfine freunblid)e Gmlabung
ermibern, unb bcftellte nod) 5mei OMa?
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Wer. 9Iarf)bcm bas zweite ölaä ^icr }o

3iemlidj unteren Turft gclöidjt hatte, unb

irtr 311m ?(ufbrud) bereit waren, foflic id) ju

,"vlad)iunnn: „"^e^able bie 4 Wlas $ier.'

SWit entmintem s
-ölicfe fügte er: „od) habe

Mos 3wct 311 befahlen. Sie haben mid) ja

,',u ben en'ten eiugelabeu." „Sie oergcf'r

lieber Sdjafsf
—

" wollte tagen Sdtntjmet-

fier -- toftte id). „od) habe feinen Cent

Weib int SWiti. wie Sie wohl wiffen fäll-

ten, beim bie heute 3Kora.cn geborgten .
r
>

^cn:e habe id) für Cund) oerauSgabt." We-

gen alle ÜHege!n eine* preufüfdjen Korpo-

ral« fdiimpfte er nid)t. aber fein erftauntes

Wefid)t febe id) heute nod). Cr bezahlte,

aber Pergeiien fonnte er es nid)t; id) hatte

lein Vertrauen Perloren, unb er fudjte f»d)

ftets gegen einen neuen lleberfall 3»

ben. Zufällig hbr;e id) in ipatereu Saörcn.

baft Jyladjmauu als Cigentbümer eines

Cigarren • Wefdiäftes in Topeuport fleftor-

ben fei.

Tie ^erhältiiiiie befferten iid) mit ieber

&lorfic etwas, unb ba uns bie Math uemlid)

jahm gemacht, unb bas gemeinid)oftlid)e

Sdürffal gemiffermatjen perbrübert hatte,

io führten wir ein (tan,) gemütblidie* ounn«

geiellenlebeu, unb je nadibem es bie Wittel

erlaubten, perbefierten wir unteren Stauf-

ftanb bauptiädilidi in *»c,3Ufl auf bie *cfö

ftignmg. Ter Sonntag Worten würbe

utr allgemeinen £ous- unb Kleiber - Stei-

nigung oermertbet, unb unier Korporal

bradiie feine währenb ber Wilitüneit er-

worbene ftafernen - Slodifunft in ?lnwen-

bung. fflegelmänig bereitete er am Sonn-

tan mit unterer llntcrftübung ein jarte*.

weil oon uns weid) geflopftes 5?eef|teaf

mit fogenounten bairifdien knobeln, wo-

31t wir ans bor Wrocerp Wer herbeiidwff-

ten. unb ba basielbe gewöhnlich ein bün

ner trüber Stoff war. Perbeffer;en wir fei-

biges mit bem o"halt Pon rohen Giern

unb fdjlugen mit bem böl3ernen großen

Mcxulöifrt basfclbe 31t einer fdxwmigen

^riibe. Tiefe* Wetränf hat uns jebeiifaüs'

beier gefdwtetft als ben alten mptbologi

jd)en Wöttern ihr Neftar. CS fonnte nirti:

fehlen, bafj biete lururiöien Sonntags-

äHabtaciten unter linieren $cfannton Nur-

merffamfeit erregten, unb ohne Cinlabung

öfter Wäfte crfdjienen. 3u bieten Wäfte 1

gehörte bauptjäd)lid) mein Caubsmann unb

Ceibcusgeführtc ^riebrid) $>affaurecf.

TvrtU- mie id) ihn gewöhnlich, nannte, war

banmls Weuigfeits • ^eriditerftotter einer

neuen 311 ©abhmeefen gegrünbeten bemo-

fratifdien Leitung, unb fonnte am Sam-

ttag öfter icinen SBocbenlobu uidjt erhal

ten. Cr wohnte bamals in bem „tremens

.?>nll" genannten ftofthauie au ber 5. Stra

ße. Ter SIMrth hatte bie bumme Wewohn-

heit, bau er Sonntags Wittag fid) an ber

ihüre bes Speifeiaals aufftellte, unb ie

bem «oftgänger. wenn er nicht Porher be-

sohlt hatte, bas ftoftgelb für bie »ergangene

S&odie abforberte. SBenn alfo StafiaurecT

am Samftag feinen Cohn nidit erhalten

hatte, getraute er fid) nicht an bie Thür be>

Speiie.ummerS, unb er mad)tc bei uiiv feiu

Cridieiueu als Watt. To un'ere ^erbienfte

fid) befferten unb wir mit wirtlichen Cut-

Ehrungen nidit mehr 31t rümpfen hatten

führten wir in ber *bot ein ganj gemüth

lid-e* ounggefelleu - Cebcn, weldie^ leibor

plöblid) geftört würbe, b?nn id) befam i'i

einer 9?ad)t einen heftigen GhoIcra-?Infnn.

Weine Stubengenoffen erfreu en fid) eines

gefuuben Sdilafec« unb rührten fid) nid)t.

obwohl id) bie Campe angeu'inbet hatte

öfter auffteheu mufjte unb burd) aubere ge

räiiidwollc ^orfehrungen ihre ^lufmerf

famfeit erregen wollte. ?lls fidi aber Cr

bredien unb Krämpfe cinftetltcn, unb ich

nidit mehr 00m Cager auffteheu fonnte,

ba r'k*f id) mit alter ?lnftrenguug: Steht

auf! od) habe bie tSholera. Ties bradne

^eibe mit einem Safe auf bie ^eiue. Ter

eine eilte nad) ber nädiftcn iMpotbcfc um
Webi3in 311 holen, weldje, wie ji'bcr 'Jlro-

thefer wufjte, bie Toftoren bamals haupt

fädjlid) gegen Cholera Perorbne.en, unb
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bintcrliefe bcii Auftrag, fobalb al* mög-

Hdi einen Toftor ju id)iden, unb ber Ru-

bere rieb mit mollcneu £eden meinen «an

seit Viörpcr mit foldiem CSifer nnb ^tiiftrcn-

gung, baß ber 3dtfi>ei& oon ber 2tirne

tropfte. 9?ad)bem id) üorfd)rif:eniäÜ!cf

'.Webten genommen hatte, braute ber eine

mir ftarfcit irfjmanen .Staffee. oon roeldjem

Hl utr (fnoärmuug meine* Blutes rctcbltdi

trauf, nnb mäbrenb SJcibe abmedifclnb

fortfuhren meinen Körper mit mollenen

Jiid;ern 31t reiben, oerfiel id) in einen leid)«

ten 3d)laf. Als am frühen Worten ber

Xoftor erfdiien. unterfndjte er meinen Stör-

per. nnb erflörte befriebigt, bafe bie #anpt-

gefabr oorüber fei; beim mir hätten aller»

gethon. mie er e* mir hätte oerorbnen fön

mm, nnb gab weitere ^orfdiriftcn. Tie

SsMebcrhcrftcUung metner Weiunbheit Per«

Enterte ftd) für einige Seit, mahridicinlid)

in i*o!ge Pon mangelhafter Pflege nnb un-

pai'cnber Wahrung. AI* id) mid) toieber

nrbeitfähig fühlte, fiid^e id) meine 2tcl

hing m Perbcffern, nnb meil id) glaubte

eine ante (Sigarrc mndien 311 fönnen, be-

nuirb id) midj bei hielten nnb SRersmau

in litncimtati um eine ^litftcüiina nnb irf)

nmrbc alz- (Sigarrcumadu'r bcfd)äftigt.

oii bie'er^abrif mürben blo* befferecor*

ten (Sigarreu gemadit, nnb bie bajclbft be-

idiäftigten 20 Arbeiter waren beinahe au*

idjlicfilich ehemalige Hamburger nnb Wre-

mer Ifignrrenmndu'r. od) fühlte, bau Mi

al* Wriinhorn in jeber .*jSinftd)t mein "i'.'

fireben bahin riditcu müfctc, gleich guie

$?aare mic bie erfahrenen Arbeiter 311 lie-

fern. Wervman nnteriudite beinahe jeben

tag bie oon jebem (Fintel neu gelieferten

haaren, nnb idi hatte in einigen Sodiei:

bie Wenugtbnung, bafe meine Arbeit in fei-

nen Niia.cn Nuerfetmung fanb, inbem er

mir bie hefte 2. orte, meldje in ber Jvabrif

hcrgcftellt nuirbe. ui madien gab. od) nnb

Xitjen*. ein ehemaliger .\Samburgcr Gigar«

renmadier. trüber ber fpäter berühmten

Cperiifönfleriii Xitjcnö, toeldje letber halb

nad) erlatiöter Ancrfennung ihres Talen-

te* in Conbon ftarb, machten bie fogeuann-

ten Siegalia, eine jtcinlid) grofee 3or«e

oon reinem $abana Xabaf, mofür bamal£

ber hod-fte Arbeitslohn 0 ToflarS per Xau-

fenb befahlt mürbe, od) maditc jebenfallv

eine fo gute liignrre mie iitien§, aber in

ber 3ahl fonnte id) ihm nid)t gleid) fom-

mm; inbeft fonnte id) mit Seicfjtigfeit

1000 «tiirf per SBodje fertig bringen.

Steint Tollarv ©odicnlobn mar bamal§ ein

uemlid) arofjer SJcrbicnft. moPon man bei

ben bamaligen billigen i'eben§ - Verhält«

niffen bequem leben nnb einen Wothpfen^

nig für bie 3 l,fnnft tnrürflegen fonnte.

Ta mit bem ^erfdiminben ber CShoIera

bie allgemeinen gcfd)äftlidien Serhältniife.

nnb ebenfo linferc perfönlidjen fid) gebef-

fort halten, fam imfere aller Seauentttrfi-

feit embebrenbe oimggefellen - 23iribfd)ait

.tum Nbfdjlufj . Ter eine erhielt eine 3iem-

lidie gute Stellung in einer feinen #äderei.

ber Sdiatjnteifter mollte im ferneren 3G?e

ften fein (Mlüd perfudien, unb id) fühlte

fd)on lange ba-5 ^ebürfniß, mieb, in ber

euglifdien Sprndie 31t oerPoHfommnen

;

beim mein ganzer ge;ellid)aftlid)er SSerfehr

mar beutid). Teshalb m id) in ein .Stoft-

hau*, mo nur englifd) gefprod)en mürbe;

aber and) bort mar mein bleiben nidjt fel:r

lange; beult mein 3iun ftanb nidit nad)

Welbermerb, nod) meniger fam mir ber

(^ebanfe, in Nmerifa eine .'oeimath 311

grünben; aber befto mehr befdjäfttgten midi

mie alle 48ger grünen ©elt • 3?erbefferer

bie eimniäifdjen ^uftänbe unb bie miber«

märtigen ouritanifdien unb bie lintiatür-

lid»en poli iiidien 5fla0crei . Serba Ifnif je

Nmerifa'S.

9?ad)bem in ^abeti unb ber ^3faf3 baS

preuKifd)e .Siriegvheer unter ber Führung

be? ^rin^cn Pon Greußen ba§ fleine un«

btöciplinirte Solfshecr gefdilagen hatte,

unb bie reoolutionären Kämpfer 3erftreut

mürben, gab e§ im lieben Xeutfd)Ianb fei-

nen SMufcf, mofelbft bie .Stampfer ober and)
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mir bic reoolutionärer Snmbatfjien »er-

bäcfjtigen fid) hätten berbergen fönnen;

nur bie ftlud)t in'e ffu&Ianb fonnte ihnen

Sieben ober berfönlidje Freiheit retten. 2Me

Sdjroeij unb Gnglanb maren bie einigen

eurobäifdjen Staaten, mohin fie fid) men-

ben fonnten; bod) felbftberftänblid) flüd)te<

ten bie SHciften nad) 9?orb • Slmerifa.

£er mädjtige Strom ber beutfehen re-

volutionären (finmanberung nad) bem

^nhre 1849 brachte unter baö amerifaui-

l'dje 2eutfd)thum friiehes Sehen unb einen

nie borber gefehenen politifdjen 9luf-

fchmung. sJ?ur mer pcrfönlicrj bie bamali«

gen Reiten burdhlcbt bat, fann fid) bon ber

fieberhaften Xhätigfeit ber 48ger 5I"d)tlin-

ge ben rid)tigen begriff mad)en. 3Wtt bem

rebolutionärenöifer, mit bem fie brüben ge-

gen alle* bolitifdje Unrecht unb jebe fo^ialc

Unterbrürfung gcfämbft Raiten, traten fie

aud) hier gegen bie ihnen mibermärtigeu

foktalen unb bolitifdjen Sterhältniffe auf, bie

fie liier borfanben, unb er mürbe berfdjärft

burd) bie Sorgen unb (Entbehrungen, mit

benen fie 311 fämbfen hatten. Tiefe thä-

tigfeit äußerte fid) beionber* in ber ©rüu

bung bon iurn-, öeiang-, Arbeiter- unb

5rei • Männer • Vereinen, fomie

aud) bieler neuer beutidicr Leitungen tu

allen größeren beutfehen Sieblungcn. ^Soli-

tifd>c (Sonbentionen unb (Songreife mürben

abgebalten. Ter ©heelinger (Songreß.

metdjer bon 48gern einberufen mar, er-

ließ auf Antrag bon (Sari Oioebb eine ^ßro-

flamation, moriu bie bereinigten Staaten

aufgeforbert mürben, Teittfdjlanb alsf eine

ftebublif 311 onneftiren ober beffer eine

&lelt-9tebublif 311 grünben. ^n einer

berfammlung 311 (Slebelanb beantragte

(Sari $cin3cn bie ^bfdiaffung ber ^?rafi-

bentid]aft, ba ber ^räfibent nad) ber Gon-

ftitution nid)t§ anberes fei, al§ ein $Önig

im ^rarf. (S* mar überhaupt fein 3?op

l"d)Iag rabifal genug, baß er in biefen SJer

fammlnngcn nid)t Entlang geiunben hätte.

Tie in 1852 fällige ^räfibenten - 3»abl

marf bereite ihre Spuren borauS. Tie
«Regierung ber «ereinigten Staaten mar
unb ift beute nod) eine Partei - «Regierung,

roie fie nicht fein foHte. £9 beftanben blo*

3mei Parteien. meld)e fid) um bie #errfd)aft

ftritten, bie bemofratiid)e unb bie ©bin-
Partei; benn bie junge unb fdnondje Srei-

boben - Partei fonnte nod) faum in SBetradn

ge3ogen merben. Tie ifilablfämpfe mürben
bamals bloS unter pcriünlidien (?j„flü).

fen unb bolitifd)en 3J?ad)enfd)aften geführt;

benn grunbfäfclid) maren beibe Parteien

binfid)tlid) ber Sflaberei barin einig, baf;

fie al$ Ginridming felbftänbiger Staaten
nid)t angerührt merben burfte. oin «e
gentheil hatte ber (Songreß Wefefcc erlau-

fen, moburd) jeber nörblidic «ürger auf

geforbert unb ge3mungen merben fonnte,

in feinem eigenen Staate beim einfangen

flüditiger Sflaben behülflid) 311 fein, ^n
ben bamaligen Stfablfäinpfen mürben nid):

allein bie ISaubibaten, ionbern aud) bu'

„Ceithämmer ber Partei unb bie SRebof

lionen ber gegnerifdjen Leitungen berartig

fd)led)t gemacht, baß, menn ber ehrliche unb

friebfertige Bürger hätte alle* glauben fön=

nen. er iid) gemiß fo fctjneÜ nie möglid) in

Sidierheit gebradit hätte.

*i<ci ber oorhergegangenen ^räfibenten-

mul im >hre 1818 foUcn beionber* bu-

fatbolifdjeu Atirdieufürftcn einen midjtigen

poliriuhen (Sinfluß ausgeübt, unb al$ Cohn

für ihre Mithilfe einen STatholifer aH We
ueral •

v^oftmeifter ine- 31m t gebradjt haben.

Um biefrin laUjolifchen Einfluß bei b:v nod*

ften ^räfibenten - ©ahl 3» begegnen, mur-

ben bon bemofratiieher Seite mand)e Wm
fel3Üge in ?lnmenbuug gcbrad)t, unb ben

megeu unternahm 4'folitor, ber (Sigenthii

mer bes einflußreidjen „(Sincinnati bolf*

blattet" einen ftampf gegen ben .{fathoii-

cismu* unb beffen bolitifdjen (Einfluß. 011

Aolge ber anti-fatholifd>en ?lrtifel oerhr

bae „bolfeblatt" taufenbe bon ^Ibonnenii-n

unb Woli:or iah fid) au« Wefdjäfto Wirf-
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26 rtutfd, : «me rifon tfdje (Mef *iö)t«blätt<r.

fiditeii gezwungen, bcit iuimpf im SSoIfö-

blatt einjufteUen. To bie Partei aber bie

Aortfefeimg bc* .Stampfe* tuünfdjte, fanb

U'folttor einen ^lus-ioefl, nörnlid): Ginige

;U'it uor Sluebrud) ber C£t)ülera tjotte .$err

kalter, ber borber fdjon 3Ntun ß*f)ETQU*'

geber in Üouieoiae mar. ben „tfodnoädjter"

nie an.i*fatt)oliid)ee Watt gegrünbet, unb

bnmit einen getroffen Sfnflang gefnnben;

aber er ftarb al* erfte* Cpfer ber Gbolera

in (Sincinnati, unb mit ünn entfd)lief auef»

ber ,,.C>od)mad)ter." 2>?oIitor glaubte ben

&luufd) ber Partei 311 erfüüen, menn er bae

4Matt mieber ine öeben jurürfrufen fönnte,

1111b mad)te ,Vife. Smifaurecf ben 93orfd)lag.

ben ,.$od)mäd)ter" neu erfteben ju Iaffen.

Wolitor ober mabrfdjcinlid) bie bemofrati-

id)e Partei fd)afften bic Wittel herbei. $>af'

faurerf fdjrieb, SBadiemutt) fc&te unb ba3

„Wolfeblatt" brurfte umfonft bas «latt, ba$

mödjeutlid) erfd)ien.

Tcis (fridiciuen bce ,,.$odimäd)ter" fiatte

and) für mid) mebrfadiee Cstttereffe, id) Der-

bradite maudie Stunbe in ber OMdiäfi*

ftube beefclben. anftait in ber (Sigarrenfa-

briF. unb Fonnte bem freunb mandje fleine

.s>ilfe leiften. £a* Watt fanb greid) im

Vitifang eine gute Untcrftütytng burd) jjalrt-

reide Mbuebmer; benn c* lag augenfd)ein

lid) in ben bamaligen 33crf)ältntffcn, ba»j

irgeub eine Cppofitton gegen bic befteilen-

ben unnatürlidicn unb corrupten 3»M*tnnbc

iHnFIang finben inuftte. Cbfdjon bie älte-

ren beutfdien Bürger mit menig Sluenab-

inen ber bemofratifdien Partei angebörteu,

unb ben Partei SPorfdiriften pünftlidt

folgten; io mar bod) öielen bie SFTaDerei

im onnerften t>erfiafet, unb ba bie oberften

Leiter fomobl ber puritanifdjen als aud) bet

fotbolifdien töirdien • (Mcmeinfdjaften nidit

Fulberten, fid) in politifdje 91ngelegenbeik'ii

ein.uunifdien. fo mar jebem um bie ©ohf-

falirt be* Staates reblid) borgten eine

offene Cppofitton gegen berartige Suftän&c

miflfomnten unb fanb Unterftütmng.

Ta bae Oirüuben öon Vereinen bamalv

3itr iageeorbnung gehörte, fo grüubete

aud) £>afiaured einen 5rei-2)?änner«

herein, mie foldie id)on an einigen ^Släfeen

beftauben. ?lus Jtreunbfdjaft unb finanu^

eilen (9rünben beteiligte id) mid) Icbbaft

barem unb uerunddüffigte ba§ (Sigarren-

breben, mirfelte überhaupt nur fo Diele Gi*

garren. bafo id) mit bem oerbienten Arbeits,

lohn meine notbroenbigften Sebenebebürf-

niffe beftreiten fonnte. Sei ber Crganiia-

tion bc* Vereins mürben folgenbe Beamte

gemäblt: fr £»affaurerf, $>räfibent; 0;os.

fRubolpb. Sefretär unb 'Cs. ÜWamlodj, 3d)atj-

meifter. ^tuecF unb Aufgabe be* Vereins

mar: 93 e F a m p f u n g reltgiöfer
unb p 0 I i t i f d) e r $ 0 r u r t b e 1 1 c

b u r d) 3) c I e f) ni n fl unb Sf « f
•

f I ci r u n g .

3di munberte mid) felbft über bas fd)nelle

SHadietfjum be* Vereins, benn bie 9J?ebr«

30 Iii ber 3ttitg(iebcr beftanb aus ÜRännern.

mcld)e Dor 48 eiugemanbert tuaren unb al-

len (? rroerbejroeigcn, IiaiUUfädjIid) aber b:m

.^anbmerferftanbe ale 3Red)aniFer, 8d)lof<

fer, tifd)Ier etc. angeliörten, benn (Sinei ri-

nnt! mar bnmals fdion eine bebeutenbe ^n.

brifeftnbt, unb bie JtabriFen unb bie 3)fn-

fdiiucn • Söerfftätten befd)äftigten meiften§

itt Xeutfdjlanb ou^gebilbete Arbeiter, mie

V 3?. bie grofee Wöbelfabrif öon Witdicf!

& JHammeleberg. Tiefe beutfdten ?Irbeiter

t»ermif{ten ben heitern VJebenSgeuufj. mur

ben Don ber iniritcmifdien engfierjigreit

unb ber politifdien «flaöerei - Cuft ange-

erfeit unb modteu fid) ibren gefnnben 5Wen-

fdietmerftnnb nidit burd) unnatürlidie reit-

giöfe unb politifdie Togmen rauben Iaffen.

GS mar für alle 93etbeiligten eine mabre

Wenugtbuung ,ui beobaditen, mit meldiem

Cfifer bie Witglieber nn ben Seratbungen

tbeilnabmen, unb mit meldjer ^tünFtlidjfeit

unb in immer uermelirter ^Injabr biefelben

Sonntage bei ben Vorträgen erfd)ienen.

Um ?tbmedielunfl unb £ntereffe für un-

ferc 3onntageoorträne ju gemimten, fam

id) burd) (Sorrcfponbieren mit anbem grei-
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Wänuer-Gcreinen unb ben tbätigften Slrbei.

tern für 5ortfd)ritt in Gerübruug unb ronr-

be mit Dielen perfönlid) befannt, rote:

Tomjtf)fc, #iügärtncr, Sd)läger, Wener.

iRotbarfer, Söinfler, ioroie mit ßubroig, bem

fogenannten ^acfel-Öubroig, roeil er ein frei«

finniges Glatt „frufer genannt heraus-

gab. ba$ er perfönlid) su berbreiten iud)te,

unb in ftilge babon fid) öfter bei un* ein-

fanb unb un$ gelegentlich, einen Gortrag

hielt. Ter turner. unb ber Slrbeiter-Gereiu

roaren bereits weiter fortgefdjritten unb

hatten ihre eigenen Käufer erbaut. $n ber

lurnerbafle hielten roir Vormittag« unfere

Sonntags • Gerfammlungen, unb in ber

Arbeiter • $aflc fpäter unfere Srinberfdmle.

> berbältnifemäfeig gans furjer Seit hatte

fid) bie Witgliebersnbl beS ftreien-Wänner-

GereinS bermafcen bermchrt, bafe roir ou

ben Gau einer eigenen £>alle gehen fonu-

teu. iWacbbem biefe fertig unb eingerichtet

roar. rourbe id) sum Gerronlter geroäblt unb

hiermit enbete meine Gigarrenfünftler-

Saufbahn.

Tie Abnehmer be§ ,,.$od)roäd)ter" hatten

fidi ju biefer Seit bebeutenb bermebrt, unb

in ^olge ber vermehrten (rmfünfte berbei-

rothete fid) $aifourecf. Seine erroählte

ScbenSgefäbrtin fmupatbifirte nid)t altein

mit feinen Geftrebungen, fonbern ermun-

terte ihn audi \u manchen meieren ^rort-

fd)ritten. Ta id) burd) ^reunbfdiaft unb

vielmehr nod) burdi bie Arbeiten für ben

^rei • Männer • herein fiel an bie ©efeft«

fdiaft .«JSaffaurerfS gebunben roar, berank-

te midi flaffaurecT bei ihm 3« roobnen.

Jvrau Wnna .$affaurecf unb ihr sroeitcr

«emahl. £err ©eorg Uiapp. roeldie bor bie.

len fahren Chicago 51t ihrer .fteimath, madv
ten, nahmen hier ftetS an alten bie Teut-

idjen ehrenben Geftrebungen thätigen 9(U"

theit. äo hat .$err ffiapp biete Stobre als

Beamter ber beutfehen ©efellfdjaft unb beS

beutfeben MIteubeim* bi$ s» feinem bor roe<

nigen fahren erfolgten Tobe roerthboüe

thätige Tienfte gereiftet. Sie SBittroe, grau

?lnna töapp, fönnte mondjcS ©rnftc unb

Weitere au* ber Sturm- unb Trang - "Ve-

rlobe ber 48ger mittheilen, roeil fie an ben

Arbeiten unb Geftrebungen ber bamaligcn

Seit thätigen Slntbeil nahm unb befonbev*

als gefdjicfte Leiterin ber Iheater • Gorftel*

hingen in ber ^rei • Wänner • §alle bielc

\Mnerfenuung gefunben hat. einen flci-

neu Beitrag in biefer .Sinfidjt roiÜ id) eine

heitere Gegebenheit mittheilen, rooran id)

felbft betheiligt roar: Gei ben Theater-

Gorftellungen leiftete id) als Souffleur

Tienfte. Obroobl id) als Gerroalter roegn;

ber bieten Waffe genug su thun hatte, muH
te id) bod) in ben Souffleur • ftaften fteigen,

benn bie unerfahrenen Spieler roaren auf

ben Souffleur angeroiefen; fie behaupteten,

bafe fie mid) am heften oerftönben, unb rooll-

ten ohne meine ftilfe nid)t fpielen. 'M
hatte glücflid)erroeife einen guten ©ebilfen

unb ba baS eine ober anbere Witglieb be*

GerroaltungsratbS roährenb ber gefcbäftiit-

ften :^eit meine Verpflichtungen als ge-

fd)äftlid)er Cberanffeher übernahmen, mun<
te id) in ben Souffleur • STaften. Ta icti

mit ?lugen unb täuben arbeiten muftte. um
ben Spielenben ihre Aufgaben ansubeuten

fo gefd»nh eS einmal, bafe id) im Gifer melv

rere Glätter be* GucfjS überfdifug unb al-3

idi roeiter lefen rooüte, fanb id) feinen Su>

fammenhang. ^sd) blätterte mehrmals

nergebeu^ hin unb ber unb fonnte ben

Spielenbeu Feine Sd)lagroorte geben, unb

halb ftanben biefe einanber ftumm gegen-

über unb fuditelten nur mit ben $anbcn:

ba fiel ber Gorhang. Jvrau .^affanreef er-

fdnen an ber ffieinpe. roie§ mit ber .$anb

nad) bem Souffleur • Staffen, unb rief.

Xer Wann ba unten im STaften ift Sd)ii!b

au unferm ttnglüd, roeil er un§ im Stiriio

liefj. SiMr roerben oon oorne anfangen.

Weine Stellung als Gerroalter roar

burcbauS nid)t angenehm, unb bie Aufgabe

nid)t leicht. Tie bielen Jvlüdjtlingc 011 >

Xeutfd)lanb mit ihren Sdjnurrbärten unb

Sd)lapphüten rourben fdion bon bornöercir,

Digitized by Google



28 Qeiitfft ' 9mertf anifftc 0»ef ftifttlblä tter.

mit SWiBtraueu beobad)tct, als fte aber

burd) il>r unerfdjrocfeneö unb fritifirenbe*

"Huftreten gefeit oerjebiebene fytefiae ©in-

ridjtungen fid) beiouberö bemerfbar mad)-

ten. unb GinfluB 311 geminnen iudjten, mür-

ben fte öon üerfdjiebenen Seiten offen ange-

fetnbet.

Tie 2>emofraten unb Söbtgö haßten fie.

meil fie gegen Sflauerei unb Monopole,

als einer VoIf*regierung unmürbig unb ber

inenfd)Iid)en Vernunft unb bem gefcflfdjaft'

lidjen SBoblbefiuben miberfpredjenb, auf-

traten; bie Puritaner fdmauften JRadje,

meil fie gegen Sonntags^ unb $ird)en-

punng, bie lemperensler weil fie gegen

Vefd)ränfung ber ©enufemittel, unb bie Ski-

tbolifen nnitbeten, »weil $affaurecf fo mie

anbere Unabhängige in Beitfdjriften unb

in ben Vorträgen gegen ^apiömuS unb

beffen polttifdien Sinfluß bonnerten. %n
ben Verfolgungen ber Turner« unb frei-

Männer « Vereine concentrirte fid) biefer

tfafe, meldjer oou ber englifdben politifeben

unb religiöfen treffe fräftig genährt mür-

be. 9Wein ^reunb £oui§ ßoffmann in

(Sincinnati, ein SWitbegrünber unb lange

^abre erfter Vermalter ber £urnerbauV

in Sincinnati, fön nie Don inandien Unfein-

buugen unb Wemalttbaten berichten, mel-

den bie Turner auägcfefyt maren, ebenfo

Ulbert /vifdier in (Sincinnati, meldicr fdjon

184f> ben Sirieg gegen SWerico ciU ftreimtl-

liger mitgemadit bat.

Die vlVitg[ieber ber ftrei . SWStmcr Ver-

eine mürben als ?W)eiften unb StePoIutio-

näre gegen alles Veftebenbe erflnrt, Pon

allen Seiten nugefeinbet unb Perfolgt, meö«

megen id) alo affiner Vertreter biefer ©efefl-

fd)aft befouber§ 31t leiben hatte, moöon td)

in möglichst meuig SBorten eine flehte Ve-

gebenbeit mittbeilen mifl.

SGßie in Turner- unb Arbeiter * fallen

mar mit ber J^rei • 9Wänner..$nIIe ein Vier-

auäfdjanf oerbunben. £a Sonntags Vor-

mittag in bem oberen ©aal Vorträge gebar-

ten unb ttfceubS größtentfieiB Stbenter-Vor*

fteüungen gegeben mürben, fo hatten mir

Sonntag? immer ben Saal unb bie unte-

ren Zäunte Doli befefct mit ausfdjlieBlid)

Vier trinfenbeu Wäfteu, 311 beren Vebie

nung id) mandunal bie 311 20 ©ebilfen an

fteUen mußte, meldje öef)ilfen aber immer

ÜWitglieber be$ Verein© maren, unb bie

.£>ilfe gegen geringe Ve^ablung ober gauj

umfonft [eifteten. Da bie ©äfte in ber SRe-

gel ÜWitglicber bes Vereint ober beren

^reunbe maren (beim mir batten beinah«.'

1400 eingefdiriebeue x
J0?itg lieber) fo berrfd).

tc immer bie größte Orbnung, unb troi;

mädjiiger Jveinbfdiaft getrauten fid) bie

feinblidien ftrafebler 31t feinen gemalttbä-

tigen Angriffen gegenüber ber Pernünfti-

gen Wenge; id) mad)te manche 9Jad)t mit

gelabenem töeuoluer auf bem Valfon über

bem tfaupteingange, meil man und öfter

be? Wadjte Jyenfter mit Stcinmürfen 3er

trümnterte. Ta gefdiab e* eines! Sonntag

?lbenbs, alo alle Wäfte fid) entfernt unb

nur nod) mehrere (Gehilfen megen Slbredv

nung aumefeub maren, baß fid) ein befanip

ter bentidjer ^reisfechter, (Vuffalo VtÜ ge-

nannt, meil Vuffalo feine #eimatb mar)

fid) mit einem feiublicben Viermagentreiber

unb brei auberen Cumpen einfd)(id)en.

augenid)eiulid) um Unheil an3urtd)ten, unb

anftatt auf (£rfudieu ba* Öofal megen ©e-

fd)äft*fdjluß ^u üerlaifen, anfingen Wöbe!

unb Weidiirre 311 3erbred)en; eS eutroicfeltc

fid) eine großartige .Sieilerei, mobei aud) id;

mehrere große Veulen, ticrurfadjt burd)

Sdjlagriuge, boüon trug. Xurd) bie her-

beigerufene ^olijei liefe id) bie ftnuptfra-

fehler uerhaften. Ulis am anberu borgen

ber J\aü öor ben bamaligen Vürgermeiftet

Spooner, meldjer feiner SBiirbc gemäß ba-

mal? 31t gleidier 3^it ^3oÜ3eirid)ter mar,

aufgerufen mürbe, unb id) al£ üeuQe Her

nominell merben follte, entfpann fid) fioV

genbes: «uf bem iifebe be« <Hid)ter§ lag

eine fdnnu^ige Vibel. auf rnerebe man beim

Sdmmr bie $>anb legen unb bie man nadv

ber füffen muBte. C\d) Denucigerte ben
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3d)twtr auf bie ^öibel unb ber SRict>tcr frag-

tc mid), ob id> ein ^ubc fei. 3d) antwortete

ihm, baß id) t>on fatl)olifd>en (fitem gebo-

reit, fatt)o(tfd) getauft unb ergoßen fei, aber

nid)t glaube, bafe mid) bte $MbeI für bie

Äkibrbeit meiner Au&fagen oerantmortlid)

ntad)e, fonberu bae Wefefc. mefemegen id)

auf bie AnerFennung unb Achtung be* 0e-

ie&e* fdjroöreii molle. Nun liefe ber SRidjtc:

Spooner mit ber gröfeteu Veradjtuug eine

Strafprebigt gegen mid) los. unb faßte 311«

letjt: 3d) fönntc meine Auhagen mad)en.

aber er mürbe glauben, was tf)m beliebe

unb roa§ er für mobr halten Fönnte. Am
uädjften SWorgen maren bie englifd)en 3ei

tungen öoü ber gemeinften Schmähungen

gegen ben ungläubigen üHubolpb, meldter

nid)t mertf) fei, bafe Worte* Sonne ihn be-

fdjiene, ober bie amerifanifme Freiheit ihn

befdnifce. 9iad) ben gegenwärtigen 3m*

ftänben in 9Je3ug unferer miffenfd)aftlid)eu

unb gefenfd)aftlid)en ^ortfdjrttte, mürbe

jefet ber öcfunbbeit© • Beamte ein berartig

cFelbaft fdwtierige* Vttd) üernichten, unb

ber 5Rid)ter fönnte fid) ftrafbnr madjen

menn er einen Sengen jmiugen roollte. ein

folcfjes $md) 31t füffen, ba in folcftemSdimul;

Millionen SWiFroben fid) tummeln unb eine

.ViranFbeit* Gpibemie t>erurfad)en Fönnten.

menn fie burd) Berührung mit ben tfiupen

in ben menfdjlidicn Körper einbringen mür-

ben.

3u meiner fpäteren Wenttgtbuung mür-

be in GoIumbus\ Ohio, in ber nädift?n Oic-

feögebung r»ou einem Witgliebe ber Wefeij'

gebung ber Vorfdjlng eingebrad)t unb an*

als ftefeö angenommen, bafc im fterid)ts-

verfahren anftntt bes Gibes auf bie Vibe!

aud) eine Affirmation angenommen unb

als Gib gelten folT. feit meld)er Seit biete

Veränberung 0011 ben nteiiten Staaten att

genommen mürbe. Cb id) bie ltrfadie ber

Veränberung mar, metf] idi nidjt. bat nudi

mit ber Sadje nidtf* 311 tbun. beim ber alt-

gemeine ftortfdiritt nermngte es.

Xrofc mandjem nnprnftifdjcn Vorgeben

unb oieler pbantaftiitfjer $läne übten bod)

bie 48ger einen grofjeu tttoraIiid)en Gin

flufe auf alte Minifen ber $er>ölferung unb

insbefonbere auf bae omeriFanifdje $eutfd><

tlnmt aus. beinahe 3ttm lleberflufe erid)ie-

neu nun and) nod) tfwepp, Jttinfel unb ftoi-

fntb als revolutionäre 0efd)äfts • 9teifenbe.

Viele unb befonbers einflufereidje unb tba«

tige Führer ber «Resolution maren in bc:

Sdimeii unb Bonbon geblieben, unb ent

mirfelien eine befonbere tbätigFeit für einen

erneuten Ausbrud) ber Erhebung. Ta abec

311m .Qrieg führen öelb gebort, mürben

Wocpp unb flinFel nad) AmeriFn geid)irft

um bie notbmenbigen Littel 311 fnmmelti.

Gbettfo tbat es Sloffutlt auf eigene .$ani>

für Ungarn. Leiber hatten bie reöolutio-

nären ^lüd)tlinge in AmeriFa nod) Feine

jWeidjthümer gefamtuelt. anbererfeits fan-

ben iie menig AnFlang unb llnterftütiung

unb .^einjen opfonirte fogar heftig in fei=

nem „Pionier" obidjon er megen feiner

ertra rnbiFalen Stellung ,,^ärfd)te Hilter"

genannt mürbe.

Cbglcid) id) nidtt als Witglteb 511 ben

Turner« ober Arbeiter - Vereinen gehör«

te. befudjte id) bod) öfter bereit Veriomnt

hingen, unb mar mit nieten 9J?itglieberit

btefer Vereine beTreunbct; beim fie ftrebteit

aud) mie freie SRämier nad) geiftiger #"yrei

heit als Wittel uir Grreidwng ihrer matc

riellen Smerfe.

Tic Turner Famnften tapfer für fojia

lftt uiio geift grii »yertfd)tittf in ihren SPer*

fammluttgen unb hatten fid) and) öfter bei

Grbolung*' unb Vergnügung* • Au*flii

gen mit aufgeheotent natiüiftiidjem Oicfin-

bei henun
(
utfd)lagen unb orbentlidie

Sd)lad)ten ,yt liefern. £ie Arbeiter-Ver-

eine bejd)ättig^eu fid) bamols nod) nidjt

mit Streif unb "iPonFott, ionbern ihr Stre-

ben rid)tcte Hd) mehr nad) Anffliirung unb

^ilbung. Xer (Sincinnoti Arbeiter-Vereir

hatte eine nad) Sdiul^e 'Telitjfdieu Wninb«

iäljen, unb augenfd)einlid) mit gntem Gr

folg geleitete Wroeert) im betrieb, ©eibling
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mar bamalö ber Herrgott ber b c u t f 4 c n

Arbeiter, benn im Mgemeinen hatte bic

Arbeiter • Vemeguug für fojialen fiorU

fdiritt nod) menig Sluhong unter bot ein-

geborenen Arbeitern gefunben, ba 3ur 3e\i

nod) ber ©ruubfafc galt: „$ilf bir felbft."

«Imerifa mar barnalä blo£ ein 9lgrifultur>

Steint, nnb eö mar genug freier $Iatj bor-

hanben, bafj Sebcr feine eigenen Startof-

fein unb jeinen Äobl pflanjen fonnte. ©eib«

ling mar Wadjbcter ber ^ranjofen nnb

(SommuniSmuS mar ber ©nbsroeef feinet

Strebend, ^n feiner 3eiru»9 „SRcpublif

ber Arbeiter" unb in Vorträgen fdjrieb unb

fprad) er mit Scblagmörtern unb commii.

niftifdien Nebenkarten nad) franjöfifdjem

2»{ufter. ©eibling grünbete aud) eine com-

muniitifdje ^ieberlofiung am Oberen 9Wii«

fijiippi, melebe fidi ober auflöfte, bebor fie

nodi in prafrifdie ibätigfeit getreten mar.

Wadibem Sßeibling feinen ßinflufe auf bie

SMafien berloren hatte, ftorb aud) feine Bei*

tung; er felbft begob fid) nod) ber ©tobt

9Jem ?)orf unb grünbete eine SHeiberfjanb'

hing ju feinem bert'önlidien ttufcen.

Turd) bie oufcerorbentliaV ftarfe beut-

fdie Ginmonbcrung hatte fidi bie Geböttc

rung in ben bisher jiemlitf) leeren meftn*

dien ©egenben bebeutenb bermebrt unb in

Folge ber Foridiungsreifcn ^remont§.

unb ben bielfadben Verfudien, bie cnliforni-

fdien OJoIbfelber nuf bem Öanbmege ,ut er-

reidien. machte fid) eine lebhafte Sbätig-

reit beinerfbor, ben fernen SBeften ben 3n-

binnern ut entreiften unb ber flultur 311 er-

fchliefjen. .$aubtiäd)lid) unter ben frifd;

Gingeroanberten übte ba§ Verlangen nod)

bem fernen heften einen fo mäd)tigen Gin-

ffuft, bafj gemiifermofjen eine fleine Golfer«

manberung, SWiffiffibbi-Firöer nonnte man

e* bamals, entftonb, um fid) in ben flehten

Stäbteu am 9Nifiiffibbi unb OWtffonri eine

.tfeimnth 311 fudien ober in ber 9?ähe ber

Stübte eine .fceimftätte 311 grünben. Shird,

biefe Völferroanberung mürben bie fleinen

Wnlje am 9Wtffifüwi, rote «urlington,

Meofuf, Xooenport, Xubuqne, St. .$au!

etc. au gans bebeutenbeu «tobten, Oiutten-

berg unb 9iero Ulm (?) mürben ausfdiliefe-

lid) Don Gtneinnatier Männern gegrünbet.

Ter Turner ^fänber, bamalS ^udjbalta

btr beutfdjen $M)ig ^f'tiwfl» nmtbe als

Wrünber Don itfero Ulm betradjtet, unb mein

Freunb, ber Ulpotoefer Slnton .§otringer.

aud) ein 48gcr unb ehemaliges ÜJfttglieb

bes Gincinnati Frei • Gönner - Vereittv.

mar ÜWitbegrünber bon (Wittenberg unb bef-

fen Vürgermeifter für 3roet Termine, nod)

roeldjer $eit er fid) nad) Chicago roanbte.

nnb beute nod) an jebem fd)önen Jage im

Lincoln ^?arf in $efeüfd)aft einer ganjeu

Golonie alter ÜWänner gefunben merben

rann, in meiner «efeüfdiaft manche heiter?

nnb traurige Gegebenheit ber Vergangen-

beit aufgewärmt roirb, unb bie guten alten

Reiten — nicht immer gelobt merben.

hiermit min id) meine Hßittbeilungen

fdjliefjen. £d) fönnte, ba id) midj felbft in

fleinltdjen Verbältniffen befonb, mir über

fleinlidie Gegebenheiten ber jüngften Ver-

gangenheit fdireiben. unb hoffe unb mint

fdie, bafj. mie in ber Vergangenheit fo aud)

in Snfunft. heOerc Stopfe über bie geiftigen

nnb materiellen Arbeiten unb Vefirebuii'

gen lierid)ten merben, moburd) bie Tentfdien

fo roidittge Xienfte für bie Gntmirfelnng

unb ©ohlfahrt ber Vereinigten Staaten

beigetragen haben, mie eine rtdjtige nnb

rnnbrlieitegetrene (üeid)id)t-jforfdiung bc-

ftöttigen mnfj. 9Jad)bem id) mid) oerheira-

thet unb meine Stellung aufgegeben hatte.

Herlieft id) am WeujnhrStage 1853 Gmein-

nati, um aud) im fernen Soften eine fatu

math 3»« grünben, lanbete aber im Früh-

jahr 1855 in Chicago, unb 3mar am erften

Tage nad) bem Oielgenaunten Vier'.Qtamall

(Veer 91 iot), unb id) fehe heute nod) ben

biden Cberft Smift mit einer grofjen

Straufefeber om napoleoni id)en SWarfdjan-^

hut unb bem Säbel an ber Seite auf bem

^laij oor bem Stabthou* bei feiner 5lanone

auf unb ob fp03ieren.

Digitized by Google



T e u t f $ > Slmtrt?onijd>e Qef^ifttlMötter. Ml

©ffdpdjte fcer 5eirtfd)fn (Qtttnoj'*,

i'en £ e i n r i d> Common 11.

XXVII.

Schreiber bieier CAcfdiiditc bot idion tu

feinem erfreu flrtifel in ben „Teiwfa>Slme-

rifattiidien Weftfidttsblättern", im }lpril

1901. mitgetheilt, bafj Hnton Tclabar

einer ber erften b-Mttfdien Pioniere biiSer

Stabt mar. Jsrau ^oiiiie Sdiroer, eine

Sortier oon Simon Telabar. unb bas erft*

in Cuincq geborene .stinb bentfdjer eitern,

meldie out 21. Wrtrj 1835 hier ba* Sidit

ber 2&elt erblidMe theilt nun mit, if)r ^Ro-

ter bobe im oflbre 1815 jufammen mit

ofooc s#. Worris. bem fpätcren Vertreter

biefeS Tiftrifts im (Songreffe, bie erite

Xnmpffärrc betrieben, bie ben Verfehr

aroiföen Dntnct) unb bem SRiffourhifcr

vermittelte.

Unter ben alten beutfdjen Pionieren, bie

frühzeitig in bieten H'anb fönten, mar oml)

A r a n j i&einridi Ü e b I e n »

b r i n F , geboren out 3. Xejembcr ist!

311 Vorgbolabnufen. SRcgierungsbesirf

H'iinben. Weftfaleu. Terielbe trot im ^abre

1829 in ber ölten $eima:b mit SWorie

Wittbrot in bie (?be; bie Jvrou war am 17.

^iooember 1800 511 Berber, nobe tferforb.

Weftfalett. geboren, ^tn >bre 1840 man-

berte bie ,lomilte nodi Mmerifa 011* ntib

fom am 1. Januar 1S47 nadi 3t. Viani*,

wo fie jroei ^abre blieben unb tum Wo fit

im ^abre 1849 nod} Cuinc» überfiebelten.

$ier mibmeie fidt .steblenbrinf ^nerft beut

'Jltferbau, unmittelbor füblid} von be:

Stobt, ^m $(\t\rc 1855 fom er in bie

Stobt unb eröffnete einen Wrocernlaben.

betrieb oudi bie Sdimeinepörfelei. om
^abre 18f»(i foufte er ein Oiruubftüo! füb-

üftlid) Don ber Stobt, 15 ?lrfer öanb um-

foifenb, bns er mit Weben bepflanzte, um
Weinbau 31t treiben. (ftlirfje geräumige

Steiler miirben angelegt unb ?llleä fnftemo-

tüdi betrieben, Mdit nur bos ^robnft fei-

lte? eigenenWciuberge*. fonbern oud) grobe

i'Jengen Trauben üott ausmärt* mürben

in Wein nermanbelt, fo bofj ticblenbrinf

iäbriid) von 50,000 bi* 00,000 (Ballonen

Wein, etma 1000 J\äffer felter.e. bie jum

gröfjten iheil nod) ^omo öerfouft mür-

ben, tfufterbem madjte er Slpfelmein ((£i-

ber) in grofjen Mengen. Tie irefter mür-

ben in groften (Sifternen untergebrod)t,

unb fpöter, meutt fie in ber öäbrung wa-

ren. jur fterfteUung von ftpfelbranntweiu

benutjt. »yrauj Jfteblenbrinf ftorb am 12.

?lpril 1881, bie ftrau fd)ieb am 20. Tc<

jember 1880 au* bem Sehen. Tie älteftc

2od)ter, ttatherina, beirotbete Jhoinas

ftoote, einen Sobn oon 9ieö. Spornet*

Ttoote, unb lebt ttodi als Wittme in biefem

li'onntn. Tie zweite ^odtter, 3Wiuna, bei-

rotbete ben Xantpffeffelfobrifanten Valen-

tin 3regmiller. ber aus Württemberg ge-

bürtig, frühzeitig in l?üonst)ilIe, ^>nbiattc*.

eine ^abrtf betrieben hotte, unb bann nadi

Cttinct) gefotnmen mar; bh'ielbc lebt o(o

mtiwe in ^clletüllc, oll. Tie britte Zos-

ter Warie. mnrbe bie (Gattin be§ Saufou-

traf ors Wilhelm Sinfelmann; beibe mei-

len uidit mehr unter ben Uebenben. Tie

nierte Xodtter trat mit i'Htdiarb ^anfen.

aus Cftfrteslaub. in bie (ihc unb lebt ol*

Witime in lihicago.

.^ermann 3 d) r 0 e r . geboren

am 22. September 1824 in Breslau, 3dile-

fien. erlernte in ber alten £>etmatb bie(>iolb

fdiiuiebefnnft, nnb fom im ^ahre 1848 natb

Cuincn, wo er am 15. Wäx\ 1852 mit

Couite Telabar in bie (fhe trat, (bem. wie

fdioit erwähnt, erften in Ouincn geborenen

Miitbe beutidter (fltern, bie fdion 1833

hierher gefonimen waren.) Hermann

3d>roer nwr tüdjtig in feinem ^odie. Gr

fteüte bie feiuften Wetaflorbeiten ber nnb

war ber Criiubcr ber erften ftafolinlam-

pe, bie in Cniucn benubt würbe. (?ine 3eit
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laug mar er .Kapitän ber Cuincn Säger-

ftompagnie, bie Don feinem 8d)miegeroa-

tcr 91'nton Delabar gegrünbet morben war.

Hermann Sdjroer ftarb am 5. September

18(5(5. Die ^rau lebt nod) hier, foroie ein

8ol)n, Dufe «djroer, ber *-tterid)terftatter

om „Sournal" ift.

Der am 11. MoDember 1839 in ber Stabt

Mein ?)orf geborene 3 o b a n n 20 e i s •

b r o b , meldjer im $abre 1850 und]

Cuincn fam, ttjcilt folgenbeS mit: „Wein

Leiter, ftriebrid) Seiebrob, rourbe gegen

Gnbe beS 18. IvSflbrfmnbertS nahe Saarnberg

in Tonern geboren, mo er als yanbmonn
tliätig mar; bort trat er mit Warte Sauer

in bie Ghe, mcld)e im ^abre 1800 bae i>idn

ber Seit crblirft hatte. ^abre 18tt>

trat bie familie mittele eines oe^elfcfjif

fee bie Steife nad) 'Jlmcrifa an, meldie eine

febr beidjmerlidje mar. Untermege Karben

etlidie ber .Qinber nnb femben im Ween*

ihr Cflrab. Sdjliefjlid), als fdion baS i?nu>»

in 8td)t mar, erlitten fie Sdjiffbrud) nnb

verloren ihre ganje $abe; auf bem Gi'e,

meldie* fid) om Ufer angelegt hatte, ge-

lang eS ihnen, bas Sanb .ut erreichen.

Wem ?}orf fanben fie 'JluftT.Xnne in einem

.floopital, mo ber "i^nter ftarb. x

N
wn ^ahre

1850 fam id) nad) Cuincn, mo meine SWut-

ter in 1886 aus bem Sehen fd)ieb." Jo-

hann ©eiebrob erlernte hier baS ©efdiirr«

inadien nnb ging Diele v\abrc feinem .flanb-

rerf nad); aud) arbeitete er in ber Brauerei

Don üeinrid) Kupp, ^un Ctaöre 18(57 trat

er mit Glifabeth, 9htpp in bie Ghe; bie ^rau

mar am 24. War,} 1813 ,m llnterrobad).

bei Vironad) in Wanern, geboren. Das ^aar
hat niu'i Stinber. uäntlid): ?luna, bie (Boi-

tin Hon Dr. Otto Weoer, Daf $arf bei

Chicago nnb Wathilbe ©eisbrob, baheint

bei ben Gltern.

?luS meldjern .flolje mandie unferer aN
ten beutfdien Pioniere gefdjniut maren. bie

frühzeitig in biefe* Sanb famen, ift auS fof-

geubem erfiditlith,:

.<Seiurid) 5 p r i rf , geboren am 1.

m\r$ 182(5 nahe .flerforb, ©eftfaleu,

mar mit 10 fahren oermaift unb hatte al*

Minb feine liebe Motb, ba er bei nerfdji^

beneu Kenten „jReih' um" in bie fioft gege-

ben mürbe, bie bann Deriud)teu, möglich]

t

Diel auS ihm bcrauejufdjlagen. ?US #eiu-

rid) baS militärpflidjtige Hilter erretdjt hat

te. fehlte ee ihm an ber nötbigen Körper
gröfje unb fo mürbe er bie jur näd)fteu

Wufterung yirücfgeftellt, bod) erging cS

ihm aud) ba nidjt beffer, mib mürbe er aber-

innre als „ju Hein" aurürfgemiefen. 3um
brirten Wale 3iir Wufterung befohlen, reefte

er fidi in bie .flöhe, fo Diel er fonntc, unt>

mürbe angenommen. Da* mar eine ^reu-

be für ihn, beim er Tain bamit au© ben arm-
ieligen ^erbältniiien heraus, in benen er

bisher fid) befunben. ©nhrenb feiner

tienftjeit erübrigte er mnS er fonnte, unb
bradite bann mit .flülfe guter ^reunbe ia

Diel jufammen, bnfe er im ^abre 1853 midi

ben Stfer. Staaten ausmanbern Fonnie. $iu

nädjft in i»?em ?Jorf lanbenb, ram er im
uämlidiem oahre nach Cuiucp, mo er für

x
x
%ohu ©oob arbeitete unb bann eine SteN

le alv Arbeiter auf bem yanbe erhielt.

i>luf *yermenbung Don £\ % ^rentif;,

ber öftlid) Don ber 3tabt ^Irferbau unb eine

Wildimirthfdiaft belieb, fdilofi fid) £ein-

rid) 3pricf im ^ahre 1855 einer Cfofoniia-

tione - We r

eflfd)aft an unb fuhr mit einem

ood) Cd)feu tion Cuincn über i?anb nad?

©nfhington Gouutp, 9?ebravfa. ?n We-

meiufdiaft mit 5 nnberen Öanbeleuten, bie

ebenfalle aus Cuincn gefommen maren,
nämlich: tfeinrid) ^irfmann, Wilhelm
Aufing

. .tfeinrid) Storf, »"yritj .^aubroef unb
©ilhefm Woehage, mürbe im ^ahre 185(5

eine ^(odfhütte errid)tet, in melcfjer bie <>

Pioniere 3ufammen .flaue hielten, mähreub
fie baS umliegenbe öanb bebauten. Ta*?

Aiodien mürbe abmechielub Don ihnen bc-

forgt.

9fm Glfhoni bluffe mürbe bie Crtfmaft

rvontanellc angelegt, mo fid) im Saufe ber

.Seit Diele flnfiebler aus Cuiuct) nieberlic
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Ben. $m ^abre 1857 rourbe bort ein GoT-

lege errietet, für roeldjeS §einrid) Spricf

iege£ ^ntereffe jeigte. unb fid) jur Aufbrin-

gung ber nötbigen Wittel grofce Wühe gab.

Tod) mürbe e§ Sprirf bnlb Aar, bafe

ohne Frau im $aufe nid)t gebe, unb fo fam

er im ^iabre 1858 mit feinem ^od) C<f)feu

über Öonb nad) Quinct), auf ber Sudje nad)

einer Lebensgefährtin, bie er aud) balb in

ber ^erfon öon Sophie ©iirening fanb, ge-

boren am 30. Woi 1837 in Öinbrjorft.

2Naumburg - Sippe, melcbe im $af)re 185<i

mit ihren Gltern nad) Cuinct) gefommen

mar. Tie #od)3eitSreife öon Cuincö nad)

Fontanelle mnrbe im Odjfenmagen aurüd-

gelegt. Sieben Wal legte fteinrid) Sprirf

bie «Reife über Öanb stoiftfen Duincö unb

Fonranellc 3urürf, brei Wal mit einem ^oef)

Ccbfen unb öier Wal mit einem ©efpann

Werben. Tic Sirerfe mißt amifdjen 425

unb 450 Weilen.

Tafe bie auS Ouincn nad) WebraSta geso-

genen Pioniere mandje unliebfame (ürrfalv

rangen mit ben ^nbianeru garten, fanu

man fid) benfen . 9Jct einer Gelegenheit,

mo FnebenSunterbanblnugen im ©ange

maren, unb bie Vertreter ber SßciBcn unb

Snbianer fid) in einer tfiitte Periammclt

hatten, fdjlofe einer ber ©eifeen bie Wir.

Gin ^nbianer glaubte, eS merbe ermaS ge-

gen fie im Sdulbe geführt, erhob feinen

tomabamf unb holte jum $iebc gegeufteiit'

rief) Sprid auS, in ber offenbaren 9lbfid)t,

biefem ben Sropf m fpalten. #arl Ofter-

mann, ein Sdjmager öon Spricf, fiel bem

v

x
Mibianer in ben »rm unb rettete ba§ Sc-

ben feinet SdjtuagerS.

©enn ^nbianermimben auSbradjen,

mürben bie grauen unb Slinber in ber

Statthatte öon Fontanelle untergebrad)t,

mo bie älteren Wänner ber 91nfteblung 3»

ihrem Sdmfee blieben, mäbrenb bie jünge-

ren gegen bie JRotbbäute in'S fielt) bOQtw.

(Megentlid) eines foldjen StreifsngeS mür-

be ein $nbianer, ber gefdjoffen unb geftür^

mar, unb ben man für tobt tjiclt, auf einen

Sagen gelaben. 93eim flreujen cincS

Stroms mürbe ber ^nbinner in ben ginn

gemorfen. ®aum hatte bie ÜRotbbaut bnS

©affer berührt, als berfelbc mieber Iebenbia

mürbe unb fid) burd) Sd)roimmen in Si-

d)erbeit brad)tc. Tod) hatten bie ?lnfieblor

3umeilen Grlebnijfe mit ben ^nbianeri',

bie 3eigten, bafe bieielben aud) gute Gigen^

fchaften befafoen. GineS SageS maren bi.»

Cmfen öon Heinrich Sprirf fortgelaufen,

unb er begab fid) auf bie Stühe nad) ben

Xbieren. ^adjbem er bieielben gefunben

unb fid) auf bem $eimmeg befanb, geriete

er in einen Trupp ^nbianer. bie ihm be<

fahlen, feinen Storf unb feine Stiefel auf

eine ausgebreitete Terfc 31t merfen, bie fie

3ufammenmitfelten unb meldie bann öon

SauatuS getragen mürbe, möbrenb etlidj:

Olnbianer bie Odjfen öor fid) her trieben

Sprirf mufete mit unb muftte uidjt, roaS fie

mit ihm öorbatten. 911S er ihnen bann

burd) Reichen bemerflid) madjte. bafe füll

ihre ©ege trennen müfeten, gaben fie ihm

fein Crigentbum 3iirücf unb liefjen ihn in

Frieben 3iehcn, ein Vorfall, ben er nie Per-

gafe.

Tod) gab e* nom aubere Sdjmierigfei«

ten, mit benen bie Pioniere au§ Quinct)

in 9?ebra§fa 3»» rümpfen hatten. Ten SBei-

3en mufeten fie öon Fontanelle nadjGciIhoun

fahren, mo eine Wühle mor, eine Strede

öon etma 25 Weilen; unb bann ba§ Wehl

nad) Fort Slearnep fahren. (5ine foldv*

JWeife nahm etlidie SBodhen in 91nfprud), ba

etlidie hunbert Weilen jurürfgelegt merbeu

muhten. 3»*ücifcn fam eö öor, bafe ber

teurer eine§ Fuhrmerfe§ auf ber ^rairi:

öon einem „S31ii3arb" überrafd)t mürbe, nu

ihm bann mrf)t§ anbcrcS übrig blieb, alv

au§3ufpannen. fid) in eine ^Püffelhaut eiti'

3umia*elu unb auf bem ^falje 31t bleiben,

bis ber Sturm fidi gelegt hatte. 91ud) unter

^Jrairiebränben hatten bie 91nfiebler oft \v.

leiben, moburd) juiwifen bie Arbeit eine*

gon3en ^ohre« 3« ©runbe gerietet mürbe.

Tie alten Pioniere hatten manmc bittere
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(rrfobrung 31t madjen, mobon bie beutige

(Generation nidjis meife.

£einrid) Spricf nahm rege* ^nterciie

am öffentlichen Sieben, mürbe 1873 in'3

Unterbau* ber Üegivlatur gemäblt, unb brei

Wal nacpeinauber mieber gemäblt. £>m

^aljre 1878 nuirbe er in ben Senat ber öe-

gi*latur gefanbt. $m Sabre 1884 mar er

^rüfibeutenmablmann ber «RepubliFaner.

9fm 21. Csiili 1906 ftarb er; feine grau

lebt nod) 31t Fontanelle. Wod) lebenbe ftin«

bre finb: Frau Warie (Sief, (Gattin Don 93a-

ftor (Sbriftian Sirf, in Sterling. Web.; $ein-

ridi G. SpricF, STaifirer ber State Street

U*anF in Cuincp; Frau Sopbie Srrueger,

(Gattin oon .Qarl fitüger, Sßrofeffor bei

Spradjen in Wiblanb College, Sltcpifon

Mans\; Frau 9lnna Wiebaum, (Gattin Oon
(fbuarb Wiebaum, Farmer nabe Fontanelle,

Web.; Gilbert Sprirf, Fontanelle; Fran Gm«
um £angborft, (Gattin oon Otto Cangbortt,

.Kaufmann in Fontanelle; u. (Tiara Sprid,

babeim bei ber Wutter.

e i n r i di 28 i l f e n i n g , ber

ScpmiegerOnter Don fteinrid) Sprirf, mürbe

am 27. CFtober 1807 311 Cinbhorft, ©djaum.

bürg Sippe, geboren unb fam im £abre

1850 mit feiner Familie nad) Guinea, wo

er fid) an ber Will CreeF nieberliefj unb

'ülrferbau trieb. 'C%m ^abre 1859 fiebelten

fic nadi Fontanelle, Web., über, mo bie Frau

in ihrem 87. Sicbenöjabre ftarb; ber Wann
febieb gegen (fnbe Tejember 1900 im Hilter

uon über 99 ^abren au* bem Sieben. SSnt.

(Gclfton, ber Snperintenbent ber Saffer«

merFe in ber Stabt Cuincp, geboren in We«

bro*Fa, ift ein GnFel be§ ^3aare0.

Ter am 19. ?(uguft 1834 au Unterrobadj,

nahe ftronad), kapern, geborene 3 0 b a n n

S i di . erlernte in ber alten töeimatf) ba3

StüferhanbmerF unb reifte alsbonn brei

oabre lang al* .tfanbmerFsburfdje im alten

Vaterlanbe. $m oabre 1854 Fam er nad)

ftmerifa. in Wontreal, (Sanaba, Ianbenb.

"Hon bort Fam er nadi ben 5*ereiuigtenStaa>

ten unb arbeitete aU Stufer in Wem 2)orF,

9?al«imore unb Safbingtou. Tann bientc

er als Feuermann einer öoFomotioc iuSüb-

(iarolina, unb alo Farmarbeiter in Dliio.

SJon Cbio Fam er nad) St. Siouis unb im

oobre 18(50 nad) Cuincp. $ier trat er im

xsabre 1801 mit oobauno ßrber in bie

bie am 2. Februar 183(5 311 llnterrobadi,

ualie Mronad), kapern, geboren mar. $u

ber alten ,*5eimatb maren fie oon Stinbbeit

an Wadjbarn gemefen, er als Sobn beS La-

ders unb (Gaftmirtbe§ im Crt, iie alö bie

Xodiier be* ^cfitjer-? eines Slramlaben*.

Tie Frau mar ebenfalls in 1854 nad) Äme-

riFa geFommen, mo fie in Wem ?)orF lau-

bete, Don bort nad) Sarren. ^ennfplpanien.

30g unb in 1857 nad) Cuincp Fam. ?lls

ber ^PürgerFrieg im ^abre 1801 auögebro-

dien mar. trat ^obanu Söidi in (lompaup

IG. Illinois Infanterie Regiment unb

biente brei vsabre. Wit (Grau*
1

* ?(«-meo

nabm er an ben Sd)lad)ten uon WaipDiüV.

tfbicamauga mib (f ipttanooga tbfil unb an

Sberman'ö Warfd) nad) bem Weere. Wad)

bem .Kriege mibmete er fid) eine Weibe öon

fahren ber FabriFation Pon Gifig. Tie

.Kiuber beS nod) lebenben GbepaareS finb:

Cscar, Shimmctmad)er in Öincoln, ^ll.;

JRubolpb, ^leigiefter in Cuincp; Salter.
s?lpotbeFer, nun aber im ^oftbieuft in Cutn«

cp. Jödjter finb: Üaura, .^ebmig unb War-

garetbe, Sebrerinnen in ben öffentlidjen

Sdntleu ber Stat)t Cuincp; Goalinbe, bi:

als ^ibliotheFarin ber Cuincper »ibliotöef

Pou (Gefeübüdiern fungirt; u. ^ennie, CGat-

tin uon Friebrid) Sd)eib, in Cuincp. Wa
fd)iuift in ben (Garbuer (Gooernor SorFs.

Yermonil W i d) a e 1 , geboren am
30. CFlober 1825 311 .«ounteburg. nabe Ce>

nabrürf, .ipannooer, UKir im ^abre 1845

mit feinen (Htern, .^eiurid) Wicbael unb

beifeu (rbefrau (Slara, geb. Zöllner, nad)

Wmerifa gefommen. Wit bem englifdjcu

Segler „Warion" rubren fie Pon Wremer-

bauen nad) Wem Crlcan*. mo fie auc-gang*

Wopember auFameu. 33on bort ging e-o

per FIn&bampfer nad) Gincinuati mo fd)ou
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brei Minber bcr Familie mahnten. $cr«

mann hatte in bcr allen .fteimatb bn§ Siü-

ferbanbmerf erlernt, bem er in Gincinnat:

oblag, in 5. viiilt 1 853 trat er bort mii

^ernarbine .SUatte in bie Gne, geb. am 18.

tViai ls:M 311 /pübe, im tfirdjfpiel Tamm,
Clbenbnrg. als iod)ter bcr Gbeleute $ein-

rid) nnb WgneS (Erling) ÄTIntte, bie im

Safere 1847 ebenfalls nad) Gincinnati ge«

fommen maren. S"t Satire 1851 fame:t

Hermann Widjncl nnb ^ran nad) Cuincn,

mo bcr Wann 21 S^ore lang bie $üferci

Irtrieb. nnb baS ^>aar ieOt nod) lebt. Söhne

iinb: Wilhelm Pfarrer ber fatholiidjen ©e
nteinbe 311 ^ierron Wabifon Gountt), Sf*

linoiS; Stfepb S^honn. Sefretär nnb (^e<

ieböftSlciter ber ^öfefeibefitjer . fiirnu

^fomer & «Widmet; ^embarb, ®efd)äft^

reifenber nnb .fteinridi, $ud)füf)rer berfcl*

ben #\rma.

Ter am 4. WoOcmber 1831 $u Wieber-

Warolbern, ftürftetitfmnt Walberf, alSSohu

eines 'fttferbanerS geborene 38 i I f> e I m
Cf h c , fam im ^\afire 1857 anS ber alten

£>cimntb nad) Cuincn. ®on hier begab er

fid) nad) Wclrofc, mo er fid) bein ?ltferbau

mibmete nnb im Söhre 1850 mit ber 2Bttt>

ine Waric 3<ogcr. geb. Wecn, in bie Gbc trat.

Tie J\ran mar anS Wcngcringbanfcn. Pfiir-

ftenthum halben*, nnb ibr eriter Wann,

^rii'brid) ^oger, anS Waffenbad), bei §c\U

bronn. Württemberg, gebürüg. ©ilbelm

Gne hatte in ber alten .<oeimotf) im ffialb-

erfer Jviiiilier • Bataillon gebient nnb trat

mäbrenb beS WirgcririegeS in nnferem

Soiibe in baS 10. Sttinotfer Snfanterie-

Wegim:nt ein. Wnd) bem Kriege ging er

mieber bem Sfrferbau nad). Seine Jvroü

ftarb im S«hre is:>5; er felbft ift mm fdjon

e Iidie $afirc im Sainoiicr Solbatenbcim

bei Cuinct).

^ r o ii j 8 n f e S 28cifcnf)oru,

geboren am 25. Sonuar 1800 311 Wotb-metl

am Slaifcrftuhf. ©oben. ocrcbelid)te fid) im

Sabre 1834 mit Barbara Springer, ^orf)-

ter oon Slonrob 3öf)ringer nnb ©artin,

fireSjentia £anberer, Don ^ditfaren, 33abcn.

Barbara 3äfjringer mar geboren in 2tdn«

faren. ben 3. Tejember 1810. Sn 9toth-

meil mar SaleS 28ciicnhorn, ober ber Stu

benmirth, mie er gemölmlid) genannt nmrb:\

Gigentbümer nnb OVafHoirtf) 00m Webftorf,

ober gemölmlid) bie Stube genannt, nnb

betrieb babei ebenfalls eine Sdnniebe nnb

yanbmirtbfdiaft. Gr hatte einen Sohn

©ottfrieb, ans feiner erften Ghe, ber nie-

mals nach ?lmeriFa fam, nnb jefct nod) als

©reis in ben ficb3igcr Sohren ftebenb, in

Worbmeil mobnt. 3?ou ber smeiten Ghe leb-

ten 7 ftinber, als bie Gltern am 3. Wün
1857 oon Wotbmeil über Strafeburg, ^ßaris

nnb £>aore nod) ?(merifa anSmanberten.

Wad) einer Seereife Oon 54 Xagen auf bem

Scgelfdnff „Slbom" erreiditen fie Wem Cr-

leanS. Tie Weife auf bem Wiififiippi nad;

Cuincn bouerte 10 Tage nnb langten fie

am 10. War} 1857 in biefer Stobt on. .

28eifcuhont glaubte, in Cuincn eine Söirtlv

fdioft gerabe fo mie in Tcutfdjlanb führen

31t fönnen. Fam aber nad) einer *J>robe 001.

onbertbalb Sohren jur Ginfidn, baft bie

^erhöltniffe hier in biefem ©efdiäft nidit

fo gemüthlid) feien mie in Teutfdjlanb. Gr

oerfonfre baS ©efdiäft nnb Fanftc bie jeüi

ge Sofeoh ^Pen,3 gehörige Jyarm, 7 Weilen

oon Cuincn: in 180G oerfaufte er b:c

Jssirm mieber nnb unternahm mit ber J>rau

nnb ber iüngften loditer eine Steife nad)

ber alten .?>eimatl). S»n Spätjabr 1807

fam bie Aomilie nad) Cuincn juriia*. ^raip,

SaleS Seifenborn ftarb am 12. Suli 1890.

im Hilter Oon über 81 Sohren. Barbara,

bie ©attin, mar ihm am 12. v
?lpril 188'"»

im tobe oorauSgegangen. Tie Warnen ber

flinber finb: Walburga, trat in 1857 in

Cuincn mit Sofepf) $hir& in bie Ghe; So-

phie, mit Sofern Telabor oerehelidjt, lebt

in Gonon GitJ). Golorabo; ^ran3, in Ten-

Oer, Golorabo; Sohonno mit Jlarl «ögtle

oerchelidit, in ^öonlber, Golorabo; SBil-

heim, oon bcr frrma Sohm, Wider & Wei

fenbom, in Cuincn.
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24. tuembtr 1824 — 12. Januar liK)7.

ftubotpfe fiorabi, beffcn gamilie ur- $m Sejember 1897 feierte er fein Hier-

fprüngltd) dem Cberneunforn, iTanton aigiäferigeS Amtsjubiläum, 100311 il)m. bei

i bürgern, in ber Sdfemeis ftammt, mürbe einem bon feinen SanbSIeitten oeranftalte*

am 24. Eejember 1824 in Hürid) Geboren, ten Gferenbanfett, burd) ben fd)mei3erifd)en

mo er feine Sdmlbilbung unb Graiefeung er- ($efanbten Dt. % 33. $ioba, ein anerfen«

hielt. Sm Sabre 1840 trat er bei bem bor- uenbeS ©lütfmunfdfefdjrciben ber beiinatli-

tigen $ud)bänbler ftriebrid) Sdmltfeefj in djen 3Junbe3befeörbe, nebft brieflidjen ©ra-

bie fiefere, nnb im Safere 1846 erhielt er tulationen ber früheren ©efanbten, Cberft

auf Empfehlung feines" ^rinjipal§ eine @e- Emil ftret) unb £r. Alfreb be (Slaparebe.

bilfenftefle in ber 93ud)hanblung bon #u- überreidjt mürbe. Seine £anb$leute, bie

ber unb Kompanie in $ern. ihm fcfeon am 17. Januar 1883 311 feinem

Sein SJeruf als 93ud)feänbler gab ifem in
fünfiinbamai^ig . jährigen Amtsjubiläum

bem bamaligen intereffanten Seitobfdmitte
cinc^c 5cicrlid,feit Peranftaltet bat

Welegenfeeit, biele bebeutenbc *ßerfönlid)fei.
ten, befdjenften ifen bei biefer Gelegenheit

ten rennen *u lernen, bie mäbrenb feiner
mit eincm gearbeiteten filbernen

Seftraeit in Sürid) im ©efefeäfte perfeferten, *ofüI
'

bcr mit ^»^nrofen unb ©belmein

barunter Arnolb JHugc, gerbinanb greilig.
lier*iert l,nb mit elner «»lto"*«»kn Sn-

ratfe, ©eorg #ermegfe, $offmann Pon Rnl- ^rift öerM™ h)Qr -

lersleben, Slarl .«freiten unb anbere. S" bie Unter ben befonbers bemerfensmertfeen

^eit feine? Aufenthalts in 93ern fiel ber ©reigniffen mäferenb feiner langen Amts-

Sonberbunbfrieg unb bie Anmefenfeeit ber tfeätigfeit ift 3»mäd)ft bie burd) Um im Sab-

Tvliiditlinge aus ber babifdien föePolution. re \M0 oeranlofjte örünbung ber Sdrtuei-

Sm Safere 1850 entfd)lof$ ftorabi fid) dcr <öofeItbätigFetts @efellfd)aft 3» er-

3ur Ausmonberung nad) Amerifa, mo er malmen, ber er feit jener ^eit. alfo nabeln

fid), nad) einem Aufenthalte in Wem tyort fiebeuunbuiewg Safere als $räfibent uor«

unb Perfdiiebenen Reifen, im §erbfte 1851 öeftanben bat. ßerncr mar es ber Se^ei«

mit bem Seidiger 93ud)feänbler ©rnft fjon&frieg, ber ibm in feiner Stellung uiel-

3d)äfer in ^bilobelpfeia unter ber girma
fnct)e ©elegenfeeit bot, üermunbeten unb ge-

Sdjäfer unb Storabi perbanb. Nad) bem
fangenen Öanbsleuten feilfreidje #aub 31t

Xobe feine« Sbetlbabers unb Scfemagers rejd)en. 2>urd) feine SHrffamfeit mäbrenb

im Safere 1878 fuferte er bas ©efdjäft auf ocr Ausftellnng im 3entennialjabre 1870

eigene 9ted)nung meiter. fam CVi Qi$ gjjitglieb ber fdjmeiaerifdjen

Sm Nopember 1857 mürbe er auf Gm- AuöfteUuugS • tfommiffion, mit Pielen be-

Pfeblung be§ bamaligen fdjmeiaerifdjen ©e« beutenben ^Jerfonen aller Nationalitäten

neral'ftouful^, Sonn $ifc Seit, in SBaffeing. in näfeere, tfeeilmeife natfebaltenb freunb-

ton, 3um 3dimci3er &onfuI für bie Staaten, fd)aftlid)e 33erüferung. Sn feine Amtszeit

^enufplüanien unb Wem Serfep ernannt, fällt aud) im Safere 1870 bie ©rünbung be§

meldicfi Amt er fomit nafee3u fünfsig 3af)te Scfemeijer National - oeft - »ercin* unb bie

befteibete, fo baß er fid) Pon ben ronfula- im Auguft 1891 abgehaltene Jubelfeier

rifdjen Vertretern in Amerifa am Iängften 3ur Erinnerung an bas fed)öfeunbertjäferige

im Amte befunben feat. «eftefeen ber Gibgenoffenfdjaft. AÜe patri-

•) flu« Witi^cilunfien brt Teutfdjen t;ionifT^ierfin4 in i^ilobdpljia. TfänUH 1W7.
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otifcfjen Sefte feiner £anb§Ieute fud)tc 9.0-

robi 311 forbern unb 3U erhöben unb faft

Üet« mar er babei Seftrebner. Üttit mel-

diem ^flidjteifer er fid) an allen foldjen Sei-

erlidjfeiten beteiligte geht barauS herbor,

beiß er nod) menige Söodjen bor feinem Xobe

für bie bom Sd)mei3er-'3Wännerd)or unb

oom S(hmei3cr £urnberein beranftaltetc

0JrütIi-3eier eine SRebe ausgearbeitet hat«

te, t>ie er. ba er nid)t im Staube mar, per«

fönlid) 311 erfdjeinen, burd) ben bereiti»«

Sefrctär beriefen liefe.

Sei feinen CanbSleuten mar ßorabt all-

gemein beliebt unb gead)tct, unb mo eS

aalt, irgenb eine gemeinnüfeige Satfje 311

förbern ober SKifebelligFeiten 31t fd)ltd)ten,

ba maubten fie fid) an ihn. £eu bebräng-

ten unter ihnen, hier roie aud) brausen,

mar er jeberjeit 3U helfen bereit.

3)urd) fein langjähriges SöirFen im kirn-

te, fein gute§ Ginbernehmen im berfehr

mit ben bertretern ber Sd)roei3 bei ben

bereinigten Staaten in ©afhtngton unb

mit feinen ßoUegen, fomie mit ben heimath-

lidjen beworben im alten boterlanbe. marb

c$ ihm ermöglid)t, aud) nod) in feinem bor«

gerüdften Hilter feinem Hinte in befriebigen-

ber SEBeife bor3uftehen.

ßbgleid) er fdjon feit einiger 3ett fränf-

Iid) mar, fo trat fein Job bod) plöfeltd) am
12. Januar ein, nadjbem er fid) nod) am
Jage borher in fein 0efd)äft begeben hatte.

Gr mürbe am 10. ^onuor auf bem Süb-

ÜaureI.3riebhofe begraben. £ie gotteS-

bienftlidje 8eid)enfeier leitete ber Sßrofeifor

£r Mbolf Späth, unb an ihrem Sdjlufee

fang ber Sd)mei3er 9Wännerd)or, beffen Glv

renbräfibent ftorabt mar, ba3 Üieb „Still

ruht bein #er3." 2>ie 2)eutfd)e (#efeflfd)nft,

ber $eutfd)e ^ionier.berein unb bieSchmei-

3er Vereine faßten »eileiböbefdjlüffe, bie fie

feiner SBittme 3»ifanbten.

2)urdh feinen Xob erlitten nidjt nur bie

in ^hilabelphia anfäjjigen Sd)mei3er einen

herben berluft, fonbern ba§ gan3e £cutfdi«

thum ber Stabt. Gr bradjte allen öffentli«

djen Sfngelegenheiten rege« ^ntereffe entge-

gen, mar fett 1851 Üflitglteb be§ Mrdjib.

fomiteeS unb 1888 beffen borfifcer, als

melcher er nod) am 29. fernher bie öe<

fd)äft§berfammlung leitete. Gr half im

Sabre 1880 ben Deutfchen ^ionier.bercin

grünben unb mar beffen Sdjatjmcifter bon

Anbeginn bis 3U feinem £obe. Gr mar ein

pflid)tgetreuer Beamter, ein liebmerther

Srcunb, ein Ghrenmann, ber fid) in $bi-

labclphia beS höd)ften flnfebenS erfreute

unb ntdjt nur hier, fonbern aud) im alten

baterlanb« ho«Wfö)ä&t unb geodjtet nntrbe.

?ic ämerihantfiernng ber Umtrdjen In ben gereinigten Staaten,
*on (hntii Vruitdtn in 2arronw itto, italirornif^« etaai*bibltoH>fr.*)

bor mehreren Rohren habe td) in einem

in ben „^roeeebings of the $M$couftn

State .£>iftorical Socieh)" (Ifith Slnnnal

Meeting. Wabifon 1898) erfdjienonen

Uluffoö bar3itlegen berfudjt, mie bie beut«

id)e bebölferuug ber bereinigten Staaten

fid) 311 ben äußeren Ginflüffeu berhält,

meld)e ihre Wmerifniüfirung entmeber för-

bern ober behinbem. vsnt Solgenben fül-

len uingcfehrt bie bfndjoIogifaVn Gtgen»

fdiafteu behonbelt merben, meld)e bei ben
UmmoublungH'rojeß biefen äußeren Gin-

ilüifcn entgegenfommen.

*) flne .reutf^« (*rb«\ £*ft 5, um?.

Unter Sttmerifauifirung berftehe id) bie

Annahme bor Spradje unb .fiultur be> fo-

genannten anglofädjfifchen bölferfreifes

burd) Gingcmanbertc beutfdier JTrulturou-

gehörtgfeit unb bereu Wadjfommeu. G*
ift bieo 3imäd)ft ein borgang, ben jeber

einzelne für fid) burd)3umnd)en hat. fo baß
er je nad) beffen 9iatur in unzählig ber-

fdjiebener Söeife ftattfinbet. ©eil aber bie-

fer Wannigfaltigfeit eine 9(1130(1! .uigrun*

beliegenber l?igenthümlid)feiten in beinahe

jebem (finjclnen mieberfehren, ift e« mög«
lid). burd) bie ^reilegung bieier gemein-
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fdiaftlicfoen (irfcheinungen ben Vorgang al»

Wanjes 311 betrachten, fo wie er icbliißlid)

,',11 Ifrgebniffeu für bas gei'aminle bolf

führt.

C%eber Ifinmanberer füimnt in bic ber-

einigten Staaten mit ber mehr ober weni-

ger bewußten Neigung, in Spradje, 2itte

unb ?lnjd)auungsiDeiie möglidrft fo 3U blei-

ben wie er ift. Tenn jebe ?lenberung in

bieten Tingen wirb als Unbcquemlidjfeit

ober flnflrengung empfunben, unb baber

mir unternommen, menn ein übermäd)ti-

ger eintrieb bies geiftige Wefetj ber £räg<

beit überwinbet. ^ebod) Dom erfreu be-
treten bes neuen Laubes an beginnen foldie

Antriebe ibr Spiel, fo baß in ben meiflen

AÜUen fd)ou nad) wenigen fahren ber Irin-

gewanberte fein ©efen in fiel beträdjtlicbe-

rem SWafte geänbert bat, als es in ber £ci«

iimtb, unter bem bloßen tfinfluß ber ;{eit,

gefdjeben fein mürbe. 9fur ein ibeil bie-

fer 2ßaubclungen fällt unter ben begriff

ber ?lmerifouifirung, aber gänjlid) ift wohl
niemals ein (fingemanberter oon biefer

iowobl als üon anbercu ©efenSueräube-

rungen frei geblieben.

Man fann bie eintriebe, weldjc 311m

llebertritt in ben onglofädjfifdjeu .Stultup

freis führen, in jwei Birten theilen: bie-

ienigen, weldje bie ^nierifanifirung 311m

bewußten tfroeef hoben, unb biejenigen,

weldje auf blofeer Nachahmung beruhen,

ohne baß bie folgen flor erfonnt werben.

Tie überwältigenbe Mehrheit ber beut«

fdjen Irinmauberung ift nad) IHmerifo ge-

fommeu, um ihre w i r t h f d) a f 1 1 i di c

Vage 311 perbeffern. Soweit boher ,\u bie«

fem 3werfe eine ^Imerifaniiiruug nothwen«

big ift, beginnt ein CU'ber fogleid) biefelbe

ui erftrebeu. Tie Meuntniß ber euglifd)en

Spradje ift für bie perfdjiebenen berufs-

arten in fehr nerfdjiebenem SWnfee eine iol-

che Motbweubigfeit. <*ür bie ©euigeu,

weldje fid) ben höhereu, eine größere bil-

bttng erforberuben thätigFeitfiweigeu wib-

inen wollen, ift eine uemlid) weitgebenbe

beberrfdnmg ber Lanbesfpradje meift im«

bebiugt erforberlid). Tvür ben $anbels-

floub, unb meift and) für bie faubmirtb*

fdjaftlidjen klaffen, ift weuigftenS bie be«

fanutfdjaft mit ber Sprache be§ SWarfteS

mtb ber Strafte Pon Döthen, währenb ber

.s>anbmerfer, ftabrifarbeiter ober Saglöf)*

ner üd) ebenfalls mit ein paar buubert eng«

lifdjen Wörtern unb Lebensarten bura>

fchlogen fann. Sehr groß finb bie lofolen

Untericbiebe in allen besiehungen. Cn11

uorwiegenb beutfd) b» »eiferten bejirfen

giebt es manchmal erfolgreich bewerbt-

ober .y>anbeltreibenbe, bereu itenntniß ber

Lanbesfpracbe böclhft mangelhaft ift.

Ter (Gebrauch ber engliichen Sprache in

.v>anbel unb berfebr ift jeboch nicht als eine

mettguifenbe Slmerifaniiirnng anjufeben.

(rrft wenn aud) im ^omilienfreife unb im
geielligen Leben bie ÜJtutterfprodje beifeite

tiitt, fonn man oon einer folcheu reben.

Ten meifteu eingewanberten Teutfcben

bleibt bas Ifnglifche innerlich fremb, felbft

wenn fie es 3iemlich fiießenb fpred)en. bou
einem (rinfluß auf bas Wemütbsleben ift

foum bie JHebe. Tie burd) englifdje Litera-

tur »ermittelten Multureinflüffe haben nur
für bie Dert)ältnißmäßig geringe 3<**)l &cr

Webilbeten einige bebeutuug.
sJUißer einem 3iemlid) äußerlidjen ür<

lernen bes Ifnglifcben ober fonn man faum
fagen, baß innerhalb ber bereinigten Staa-
ten eine bewußte 3lmerifanifirung 311111

wirthfd)aftlid)en oortfommen beutjdjer

liingewanbcrter uöthig fei. £öd)fiens

möchte in einigen Wegenben, Wo ba$ beut-

fche (rlement au ;Jobl geringer ift, ein 311

itarfes -fteroorfehren beutfd)er iUrt einem
(£efd)äftsmanue hinberlid) fein.

(ftwaS onbers liegen bie Tinge, fobalb

ber (Singewanberte, und)bem er 3U ©01)1-

ftanb gelangt ift, nun aud) bie g e f e 1 1 -

f d) a f 1 1 i d) e iHncrfeitnung feines wirth

fd)aftlid)en (fmporfteigeus iudjt. Tann
wirb ihm gewöhnlich eine 3iemlid) weitge

henbe Wnpaifuug an a:uerifanifd)c Sitte

unb 51nfd)auungsweife 3ur uuDermeiblidjen

bebiugung. y," öen großftäbtifdieu Witteh
punften beutid)-amerifanifd)en Lebens, fo-

wie in eiii3clucu fletneren Orten Pon ftarf

beutfd)ein (Sharafter, hat fid) allerbings

eine obere gefellfdjaftlidje Sd)id)t gebilbet,

weld)e im ©efentlidjen innerhalb bes beut-

fdieu .Kulturlebens fteht unb ben gleidjarti'

gen omerifanifdien Sd)id)teu unabhängig
gegenübertreten fonn. ^n ben meifteu Cr=
ten aber finb bie mirtbfdjoftlidi ober geiftig

herporrogenben Teutfdjen 311 wenig 30hl'

reidi, um für fid) allein einen fo!d)en i?rei*5

31t bilben. Sie muffen baher auf bie be=
friebignng ihre» fojtalcn (rhrgei3e§ Per3id)-

teu, ober biefelbe in auglo-omerifaniidieu

Greifen fudjen. Um bie$ 311 thun. ift jebod)

eine redjt weitgebenbe vXnPaiiung erforber-



Ttutf4'*nteriraiitf6e-iMef4i4t«blätter.

lid), beim gerabe im gefeHfd)aftlid)en XJc-

ben ftößt i'id) Ungleiches feljr cuergtjd) ab.

oit iold)en bcutfdjen Familien pflegt bio

Amerifanifirung bejonbers icpnell oor fid)

Mi geben. Auf bic Atinber bat bie beutidje

.Stultur bann fniim nod) irgenb einen Irin«

rlnß, unb jelbft bie trltern nehmen ntdjt iel-

hn bas tfugliidje als bauslid)e Umgangs-
jptodje an, was jonft int Allgemeinen fei»

ten lunfommt.

txiir feinen Xentfdinmerifaner i|"t be»

mußte Amerifanifirung uon größerer J8e-

beutung, als für ben, welcher auf p o l i
•

t i f d) e m (Gebiet eine tfübrerrolle au fpie-

Ion fud)t. iroebem bie bcutfdjen Stimm-
geber in einer ganzen SSeibe Pott Staaten

äußerft zahlreich, iinb. haben befanntlid) nur

jebr wenige £eutid;e es zu leitenbeu Stel-

lungen im öffentlidicn Sehen gebrad)t. Tie

lanbläufigeu (irflärungen bafür fd>einen

mir ganz falfd). So wirb iebr oft behaup-

tet, baß bie Teutfd)en 311 ebrlid) feien, um
an bem fdmtutngeu ^arteigetriebe «efallen

M\ finben. > Sirflidtfeit ift bie 3obl ber

beutfdieu ^olitifor uon lofaler $ebeutung

uidjts weniger als gering, unb wie unter

ihren ainerifanifdjen .SYoUegen giebt es bar-

unter Öeute uon jeber Abftufung bes fitt-

lidieu 28ertf)es unb Unmertbes. 9iidtt we-

uige baoon finben ihren Vortbril barin,

ihre beutfdie Eigenart mit befouberem C^ifcr

Mi betonen, weil fie baburd) ben Parteien

als bie Vertreter eines Elementes erfdjei-

neu. bem mau gern fdimcidielt, um feine

Stimmen zu föbern. Auf biefe Art beben

fie fid) ort in Stellungen, meldje ihnen per-

tÖnlidjen Pütjen biingcu, aber auf ben

Wang ber öffentlichen Angelegenheiten we-

uig Giuflufe haben, ^u wirflidi fiihrenber

Stellung aber tuirb bas amorifouifdje Volf

nid)t leicht oeutaub berufen, bellen Siefen

ihm fremb erfdteint, unb ber bosbalb uidit

als fein mirflicfter töopräfeutant gelten

Famt. Tviir ben (rrfolg eines amerifauifiieu

^olitifors ift es oor Allem notbwenbig, baß

er burri) bas Aufdtlageu uon Ionen, bie in

ber SJolfsieele fdwell unb ftarf nadjflingeu,

fid) tu ein gemütblidjev Vcrbältuiß zu fei-

nen Sähleru fefcen fann. Seine Aufiditen

über bie tngesfragen bebiugen feine Stolfs-

thümlidjfeit erft in zweiter VMnic. Wenigen
Teutfcbeu ober anbereu Ixrembgeboretieit ift

es gegeben, beut inneren Sehen bes amen«
faniicr-oii Golfes io nahe 311 fonuueu.

Söähretib nur ieljr wenige Teutfd;e ,51t

Jyührerfdiaft im öffentlichen ßebeu empor-
fteigen, lernen faft alle mit auffnlleiiber

Sdjuelligfeit fid) ber lanbesliblidjeu v
.Ufetlio-

ben bei Bahlen unb tu ber ftäbtifdjou wie
länblicbon Selbftpermaüung, jowie als ($e-

jd,worene bei ber Ned)tspflege, bebieneu.

U'c'ehr nod): Tie republtfanifcbe Auffaffung
aller iHogieruugäorgane als einfadjer Ver-
treter unb Xiener bes Golfes, i:u Wegen-

fafce mi ber in reutfd)lanb berrfdieubctt

Vorftellung ber Megieiung als ettoas außer
unb über beut Volfe Stehenben, wirb bei-

nahe allen tfingemauberteu äußerft fdjncll

geläufig. So allgemein ift bies ber ^all,

baß es ben meiften ganj felbftoerftänblid)

eridietnt, obwohl es in 3Hirflid)feit eine

höd)ft betnerfenswerthe Jbntfadte ift. v>d)

glaube, biefelbe baburd) erflären 31t rönnen,

baß im Wrttnbe bie beutfetjen unb anterifa-

ttifchen Stnotseinrid)tungen nur uerfdjie-

bette formen einer aus ber gemeinfdjaft-

lidten germanifdjen Auffaffung Pom
Staatslcben etttfproffeueu Gntwirflung finb.

deshalb bebarf es, um bie eine an bie

Stelle ber anbereit 51t feljen, feiner tiefge-

henben ©anbelung be* geifttgen 98efeus.

Tieie fcheittbar fo ftarfe politifche Amcrifa-

uifirung ift alfo in Wahrheit gar nid)t fo

bebeutenb.

hiermit finb wir fdton Pott bem Oicbiet

ber jwerfbemußton Amerifanifirung 311

benieuigen (Jrfdjeinungi-u gefotunteu, wel-

che auf mehr ober weniger uumillfürlidjer

iVadiahntung beruhen unb burd) aubere

^ewcggrüube gefenu.yMdmet finb, als ben

&liinfd), in ben ang!ofäd)fifd)eu Multurfreis

überzutreten. Wandierlei Sitten unb We>

wohtiheiten, bie bem Ifingewanbetten tu

ber .^eimatb natürlid) fchieneu, wirb er in-

folge feiner oerättberten Üebeusuntftäube

fallen laifen, unb aubere wirb er alltnäh-

lidi P011 feineu neuen iVadiboru annehmen.
€l)ue Zweifel wirb biefer iBedtfel and)

feine, ober oielleidjt tiefwirfenbe Sanbe-
luugett in feinem Wemütbslcben unb fei-

ner 2Mtaufd)auuug heroorrufen; bod)

bieten im (iiuzelnen nad),uiforfd)eu, würbe
hier oiel 31t weit führen, ^u beut oben ge-

nannten Auffate habe id) nerfudit, bann-
legen, wie ber Oirab biefer Veräuberung
burd) bie Verfdüebenbeit ber jeweiligen

äußeren Cfinflüffe bebiugt wirb.

Ü^enu man bav Grgebuiß biefer ^etradt«

tintgen zieht, wirb mau finben. baß pon
einer weitgeheuben Ainerifanifiruiig ber
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oiugcmnnbcrtcn Tcutfd)eii in ben bereinig-

ten Staaten nid)t bie Siebe fein fann. Tie-

ielbcn fteben, troö mandjcrlei beränberun-

gen in Aeußerlid)feitcn, nod) ootlftäiibig

innerhalb be* beutfdjen iüilturfreijc*, bem
fie bnrd) Wcburt unb ^ugcnbcntmicflung

angehören. Sebr bäufig wirb behauptet,

baß ber TeutfdK im Auslanbc anffallenb

idmeü entbeutfebe, wohl gar feine beutfebe

Abfutift 3u ocrleugnen indje; biefe* an«

geblidje Wationallaftcr wirb bann tieffin-

nig auf l)iflorifd}e Wrünbe, bic SHeinftaate-

rci, bcn Dreißigjährigen törieg ober ber-

gleichen jurürfgefübrt. Aiigeblid) foll ber

ivranjofe ober (Engläubcr, wohin er aud)

gebe, ftet* mit Stola fein bolf*tbum be-

tonen. Ter bormurf ift oöllig ungerecht*

fertigt. Ter Tcutidic, gerabe wie ber An-
gebörige anberer bülfer, ift auf fein bolf*-

thum gerabe ftolj genug, um e* lieber 311

geigen al* 311 oerlengnen, aber nidit ftolj

genug, fid) um ieinetmillcn wirtbfdioft-

lidjem ober geieüfdiaftlicbem Schaben aus*

Viferen. 3Ho biefer ibm brol)t, wirb er

fein bolf>>thum in ben $intergnmb 311

idiiebcn ueriudjen. ^n ben bereinigten

Staaten ift bie* im Allgemeinen feiten er-

forberlidi, ma§ immer in anberen Säubern
ber Tvnll fein möge. Ter au*wanbcrnbe
(Englänber gebt beinabc ftet* in ßänber,

mo fein bolf*tbum ibm eber 311m 9hifecn

al* 311m Schaben gereicht. Ter bloße ffiei-

fenbe aber bat gar feine beranlaffung, feine

Rerfunft ju oerfdjleiern unb tbut e* aud)

nidjt. er fei nun (ruglänber, ^ranjofe ober

Teutfd)er.

Wanj anber* aber liegen bie Tinge in

beuig auf bie ftiubcr ber (Eingemanberten.

bon einer SJiinberbcit berielben fann man
lagen, baß aud) fie nod) in ber Rauptiadje

im beutfdjen fiulturfreiie fteben. Tie* gilt

oor allem oon bem tbeile ber bcoülfcrung,

hoffen goiftigo* Ccben unter ber Rührung
ber beutfdjcn .Stirdje Herläuft, ^n oiclen

fatbolifdjen unb beinabc allen lutberifcbcn

unb fonftigen beutfdb-proteftautifdjen (Er-

ycbung*anftalten berrfebt ein burdwu*
bcutfdjer Weift. (E* ift oft gerabejn Wim-
berbar, wie wenig au* fo leben Sdjulcn her-

vorgegangene £eutc, obwohl fie in Amcrifa
geboren mürben, burdb onglofädjfifdje Art

in ibrem SScfcn beeinflußt finb. $n ben

moblbabenben unb gebilbeten Greifen ber

beutfdi-amerifanifd)en Wittelpunrte finbet

man gleidifafl* bin unb mieber SRänner,

unb etwa* häufiger nod) grauen, bie ent-

l"d)ieben ber beutfeben irultur angeboren,

bei weitem bie ÜUtcbrsabl jebod) bat mit

biefer fo gut wie gar feine Fühlung mebr.

Ta* ift felbft bann ber gaü, wenn inner-

balb ber Familie ftetig beutfd) gefprodjen

wirb. Tie .Srinber lernen baburd) bod) nur

fo oiel, was. für bie befdiränften bebürfniiie

bc* Rauics notbweubig ift, mebr ober weni-

ger forreft fpredjen. Tie beutfdje Um-
gaiig*fprad)c allein mad)t nod) lange fei-

nen Teutleben; baju gebort oor Allem, baß

man ieiue ^bcale. feine SBeltaiiidjauung

au* bem borficUung*f reife ber bcutfdicu

Stnltur id)öpft. Taäu ift aber für bie große

^Mehrheit ber beutieb-amerifanifdjen ^11*

genb nidit bie geriugfte äliöglidjfcit uorljan-

bin.

Abgcfcben oon wenigen, ftarf beutfd) be-

oölfcrten Orten, ift ber junge Teutfcb-Ame-

rifaner überall Don aug(ofäd)iifd)er Kultur
umgeben, ^n ber Schule ift ber Öebrftoif

ausgeprägt ang!oiäd)fifd)er Art ober wirb

ibm auf anglofädjfifdje Steife oermittelt.

tfinc Webraaljl feiner itameraben bei Spiel

unb Arbeit ift anglofädifiid). Tem aller-

bings febr ftarfen Jhiltureinflufj ber beut*

fd)en .Stirdje ftebt ein großer ibeil ber *Bc-

nölferung ooüftänbig fern, ^ödjften* im
gefcllfd)aftlid)en Öcben, meift burd) Rim-
berte öon Vereinen oermittelt, ift bic $11«

genb ben Söirfungen beutfdjeu SÖefen* aue-

gefetit. l?s wäre tböridjt, bauon grofje Er-

folge für bie beutidie Multur 311 erwarten.

011 ben meiflen fällen läuft biefer Ginflufj

auf wenig mebr binaus. ah baß bie trinf-

litten ober -llnfitten ber bäter fid) auf beu

iiiadjwudjö oererben.

Ter Turdifcbuittvinenfcb idnoimmt mit

bem Strome, (rr banbelt, benft unb füblt

wie feine Umgebung. Gr wirb amerifaui-

firt burd) bcn Trieb jur ^ladbabmung. Ter
Sunfd) nadi Jveflbalten am Altgewohnten,

meldjer bei feinen (fitem biefem Trieb bie

ÜBaage bält, fällt bei bem (Eingeborenen

weg. Wim ließe fid) alferbing* benfen, baß
er fid) mit bewußtfein gegen biefen Trieb

ftemme. Aber wo wären bie Wrünbe ba-

311? Ta* Wefübl ber Abftammung. ber

^ufemmengebörigfeit mit feinen (Eltern?

Ta* ift Wobl ftarf genug, ihn im Jvallc

eine* Angriffe*, einer beleibiguug gegen

bac« Teutfd)tbum auf beffen Seite ,m trei-

ben, aber niefit, fid) fein gan^e* V?eben mit

Abfitbt auf bie Seite ber beutfdien ftuftur
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ju ftcllen. Cfin pcrfönlidjcr ^ort^cil fann

ibin burrf) SBiberftauo gegen bic ^Imcrifam»

firung leiten erroadjfen. iuirtf)ftt)aft-

lieber 5jcjict)ung roäte eine fold)e Stel-

lungnahme in ben meiften fällen gleichgül-

tig, aufteilen bjnbeüid), mir unter gati3 bc-

fouberen ÜJerbältniffcn Don SJufcen. $n je«

ber anbereit $C3icbung einc 3U ftflrfe

Betonung feiner beutidjen Sonberart ein

fdjtoere* $emmni&. Gr mürbe fid) bamit

für einen 5rc'"beu im eigenen Üanbe er-

Hären. So finb alfo alle Cürünbe bes eige«

nen Wufcenä unb Gbrgci3c§ einer «croab-

rung ber beutidjen Eigenart feinblid). 33c-

fteggrünbe ibealer ^1 rt aber mürben fid)

bödjftcno unter einer fleincn, bodbgebilbeten
vJ)iinberlieit cutfttfieln.

Wegen biefe mäd)tige Strömung finb bic

eingemanberten Altern aud) beim beften

Hillen obmnädjtig. Selbft menn e§ ge-

länge, ber gefammten beutfefj-amerifani«

fdjen Sugenb eine bcutfdje Graiebung au

geben, älmlid) ber jefet oon ben firdjlidjeu

Üebranftqlteu gebotenen, fo mürben bod)

nod) immer gcrabe bie fräftigen Elemente

3ur anglofädjfifdjen Kultur übergeben, meil

fonft für fie aufeerbalb ber mirtbfdjaftlidjen

2f)ätigfeit, unb etma nod) bem SBirfen in

irirdjc, Sdmlc unb beutid)er treffe, feine

Saufbabn freiftänbe. Cbenbrein mürbe

ein foId)e^ Vorgeben unoermciblid) einen

flfampf auf Job unb Seben mit ber anglo«

fädjfifdien 9M)rl)cit beroorrufen.

ftür bas bauernbe ^efteben eines' beut«

id)en SonberelemcntcS in ben ©ereinigten

Staaten finb beinnad) bie ?lu$fid)ten äu-

foerft gering. 9luf ben erften 33Iicf mürbe

e$ folglid) fdjeineu. aI3 ob bie Millionen

beutfdjer StammcSangcbörigcn in Wmerifa

l'purloS in ber angIofäd)fifd)en Kultur auf-

geben unb ber beutfdjcn .tfultur gän^Iid)

ocrlorcn fein follten. Mbcr in ben legten

oabreu niedren fid) bie ^lujeidjcn bafür,

bafe bie fommeuben Wenerationeu eine

£urd)bringung be$ amerifanifdjeu gBejcu»

mit beutfd)en Htilturelemcntcu fetjeu mer«
ben, in foldjem Wrabc, baß fdjlieBlid) eine

gari3 neue 5°rm ber genuanifd)cu iBilbung

|id) baraus« cutmicfcln ftirb. £ie iräger
biefe* Vorganges finb f)auptfäd)lid) bie Ijo-

bereu ^ilbungsTreife, unb oor allen bie ju-

genbfraftig auffteigenbeu ainerifanifdjen

UniDerfitäteu. Ter Weift, fteld,er in itjucn

berrfd)t, ift bao iitnb beutfdjer SÖiffenfdjiift.

£eutfd)e Literatur unb Munft ftebeu einfh

meilen nod) in Reiter Öiuic; aber aud)

iljr Ginflufo ift jufebenbe im Grftarfen be-

griffen. G$ ift nidjt unmöglid), baß bie

bentfdje Shtltur nod) einmal ben kontinent
erobert unb bic anglofädjfifdje 3ftar nid)t

Derbrängt, aber umgeftaltet unb oerebelt.

£ie bisherigen 53cftrebnngen aur Jefti-

gung ber beutfdjen Gigcnart in ben ber-
einigten Staaten fraufen faft allgemein an
einer ÜJerfennung ber llriadjen ber ?lmeri-

fanifirung. Sie menbeu fid) an ba§ ©olf*-

bemufetfein ber SR äffen. $iun fann aller-

bing* ein fo!d)e$ Wcfübl unter Umftänben
bic iriebfraft fcf)r euergiidieu $anbcliiv>

merben, aber nur, menn jeber Ginaelnc fein

eigene^ Wefübl in allen ifjn umgebenben
öenoffen mieberfinbet unb ihn fein eige-

ner bortbeil in anbere })Üd)tung brängt.

©cber ba3 eine nod) baö anbere trifft bei

ben £eutfaV?lmerifanern 311. Xa biefe!-

ben nid)t in gefdjloffenen Waffen, fonberu

3mifd)en 92id)tbcutfd)en ^erftreut leben, muü
ieber fein bcutfdjcs' Solfvgefübl gegen ben

©iberftonb feiner 9iad)barn ?ur Weitung
bringen, ftatt e$ an bereit gleid)er Stim-
mung ent,iünbeu 31t tonnen. So ift cä nidit

311 ücrumnbcrn. menn non ioldjen ^eftre«

bungen im Wati3en fein nad)böltiger (Er-

folg errungen lnorbcn ift. 9tid)t feiten oer-

pufft bie ^egeiftenmg im ?Haitfd)o oon
Xenfmalsentbüllungen unb Sängerfeften.

(fin Streiter für beutfdje WcifteSgüter ift

nid)t utebr! G. 2. (Saufe ift oon un§ ge-

fdjieten. 5m ?(ngefid)te be§ 5efte§ ber

Hoffnung, am Wontag oor bem SBeif)-

nadjtötnge, erlag ber anfdjeinenb nod) fo

fräftige unb miberftaubefäbige, ja blübenbe

5D?ann fur3er aber türfifdicr ^raufbeit.

Sein Sd)eiben ift ein 3>erluft für bav

Teutfditbum biefes QaubeS. Xcxm 30g aud)

ba§ Gbicago'S Oon feiner Jbütigfcit ben er>

ften unmittelbaren Wufocn, fo maditen fidi

beren b<benb«28irlungen bem ganjen füfjlbar.
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£er Herftorbene Würbe im ^abre 18-12,

am 31. ?( 1I0U? t, in Stuttgart geboren, unb

entftammte einer Familie, weldje ber 2SeIt

niele bebeutenbe Männer ber SHiffeufdjaft

geliefert hat. Jvrüh oerwaift — er uerlor

bie Butter im britten, ben 2*ater im fes-
ten Heben*jähre — fam er im Csabre 1 859

und) Wen» ?)orf, wo er fidi burd) (frtheilung

oon Untcrridjt burdjfdjlug, unb 3itgleid?

burd? eifrige Stubien feine Steuufniffe 31t

Dermebreu fnd)te. ik\ Slusbrud? be§ iöiir-

gerfriege* folgte er bem Stufe be$ erforeuen

^aterlanöe*; midi 3Weijäbrigem Xienfte in

(fo. Sit. be* 1. tffem ?Jorfer 5nfanterie«jRegi«

mentö ebrenooll uerabfdjiebet, befd)Iofj er,

fid? bem gciftlidjen Berufe au mibmen, unb

bereitete fid) bnju erft auf einem beutfdjeu,

bann auf einem englifdjeu ^rebiger-Semi-

nar ber eimngelifd)en Stirdie Dor. $m Z\

1870 311m v45rebiger orbinirt, bebiente er

oier Jahre lang bie eDangelifdje (Semeinbe

in Fünfer $>ill, unb ging bann nad) (fu*

ropa, um feine Stubien 3U Dollenben. Nad)*

bem er bie? errcidit unb mehrere ^ahre im

Stauton 3ürid) als Seelforger amtirt hatte,

fehrte er im 1878 nad) ben 5Ber. Staa-

ten aurüd unb übernahm eine öemeinbe in

Walena in Jllinoiv, fiebelte aber im Jahre

18S0 nad) Chicago über, um eine ihm an-

gebotene Stelle im Bunbeöbicnft 311 über«

nehmen. 3ngleid) befd?äftigte er fid) hier

mit liternrtidu'it Arbeiten, burd) bie er in

weiteren beutfdieu unb amerifanifd)cn

Streifen befannt mürbe, unb al» e$ im J.

1887 galt, für bie (ihicagoer öffentlid)e

Wbliothef einen Wann von umfafienber

Wlbuug unb bewanbert in alten unb neuen

Snradjen ju gewinnen, fiel bie SUnbl auf

ihn.

(fr hat biefe Stelle feitbem ununterbro-

dien innegehabt. Jn ihr mar es eine feiner

Aufgaben, bie neu einlaufenben s-öüd)er, be-

reu ^ahl fid) jährlid) auf mehrere £au?cnbe

belief, auf ihren Inhalt au prüfen, unb nad)

bemfelbefi 311 fatalogifircn unb ben Der-

fd)iebeneu Slbtneilungon 3ii3umeifeu. Tie

?lnforberungeu, meldje baburd) an feine ?lr<

beitC'fraft mie au feine allgemeinen unb be-

fonberv feine fprad)lid)en Stenutniife ge*

fteilt mürben, maren gemaltige. Xrotjbem

fanb er SWußc 311 liternrifdjer iöetbätigung,

befoubers auf bem (Gebiete ber geiftlid)en

unb ber (Megenl)eit$bid)tung. Jn
cago maren in ben legten Jab^ebnten bie

ibealeu ^werfen bienenben beutfd)en feiern

feiten, bie er nid)t burd) einen poetifdicu

SsJeibegruB oerfdjönert hätte. s?lud) als

Jveftrebner, 100311 eine grofje unb flauguolle

Stimme unb fdjwungDolle Spradie ihn oor

Ruberen befähigten, ift er häufig unb \v'ü>

Iig ausgetreten. Xurd) trcfflidje lieber*

tragung beutfd)er £id)tungen in*s (rugli-

fdje, baö er Döllig beberrfd)te, hat er fid)

Dielfad) Derbient geinad)t. 9iid)t minber ba-

burd), bafj er Hillen, bie auf ber Söibliothef

?lusfuuft über befoubere OJegenftäube fnd)-

ten, ohne 311 wiffen, mo fie 311 finben, mit

ber größten Jöcrcitmilligfeit unb erbeb»

Iidjem ^eitopfer bie ©ege wie*. ?lud) in

biefer £infid)t mirb fein Fortgang doii fie-

len als ein grofjer Skrluft empfunbeu wer-

ben

.

(fr war ein Streber, aber ein Streber im

ebleu Sinne bes S&ortcs, im Sinne ber

Mahnung Sdullcr^:

„oiuiner ftrebe 311m Öai^eit, unb fannft bu

felber fein @aujev

Silben, als bieuenbes Ölicb fdjliefje bem

öanaen bid) an!"

Xeöbalb, wo feine ein3elue Straft nidjt

au»reid)te, ftellte er fid) willig unb freubig

in ben Xienft aller Bewegungen, bie bar-

auf gerid)tet fiub, fein 3?olfstbum baran 31t

erinnern, bafj es
1

biefem ßaube uidit nur

bie Straft feiner ?lrme fd)ulbet, fouberu ihm

and) Don feinem geiftigen lirbe mitjutheileu

hat, unb bafj. um bies thun 31t tonnen, es

felbft bie$ (frbe hod) halten, pflegen unb

mehren muß.
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(fttt Drnkmal
jur «rtnncrntia an bit erflkn trutftfKtt <Fintt»an»ertr in ttmcrifa nn» Mc

ttriinfruna i»on (sUrmantottm.

StfaS ^Itnnoutb 9? od, bie fianbeftefle ber

jmritamidjeit ^ilgeruäter für baS Slnglo=

tfmerifanertum bebeutet, baS ift ©erman-

tomn für bie 91merifaner beutfdjer Slbftam •

mung: eine burd) biftorifdje Erinnerungen

gemeine 3tätte, auf lueldje fid) bie gleiten

Sorte mie auf ^Inmoutl) Sftocf anmenbeu

ließen:

"Hcrc, if anywhere in our country, every

American should stand with uneovered head."

^n öermantomn fdjufen nad) ihrer am
6. Öftober 1G83 in ^hilabelphia erfolgten

Sanbimg brei^e^tt beutfdje Ginmanberer

fomilicn in öemeinfdjaft mit ihrem f)od>

herzigen Führer 5roii3 Daniel ^aftorius

unter ergreifenben Wübfeligfeiteu beut-

id)em Sefen, Familienleben, ©croerbflein

unb 3rof)|inn bie erfte bleibenbe (Stätte auf

bem Woben ber neuen Seit. £ier erflam

gen bie erften bcutfdjen lieber in Mmerifa;

hier mürben bie erften beutfd)en 93üd)er, bie

erften beutfd)amerifaniid)en 3citungcn unb

bie erfte in europnifdjer Sprad)e gebrurftc

Wibel in Stmerifa herausgegeben. Unb f)icr

mürbe oon Teutfrben im Sahre 1688 ber

erfte feierlidje ^roteft gegen bie (Sflaoerci

er!)oben

!

Tie WrünbnngS- unb CntroirflungSgc«

geid)id)te uon Wermantonm ift io reid) an

erbebeuben, herjerfriidjenben 3ügeu, baf>

baS gefammte Tcutfdiibum s?lmerifaS auf

biefes "JlnfangSfapitel feiner glorreidieu

Wefdüdjte mit öollftem Stecht ftolj fein barf.

auf bem am G. Oftober 1901 31t

vl>bilabelpbia abgehaltenen erften ftonueut

be* Teutidiamerifan ifdien 9?otionalbunbeS

befnnut mürbe, bofe bie ?lbiicht beftehe, bem

?l'nbcnfen beS Franj Taniel ^aftoriuS in

Wermantomu eine (#ebäd)tni*tafel 31t mib«

inen, erhob ber Wem Dörfer Telegat, Nu-

bolf Gronau, ben Woridilag, jenen flMau

bnhin 31t erweitern, bau in Wcrmantomn ein

Tcnfmol errietet merbe. weldjeS nidit al*

lein bie Erinnerung au ^aftoriuS, fonbern

nud) an bie mit ihm gefommenen beutfrfien

Pioniere in fpätereu Wcidileditcrn erhalte.

Tiefer Worfdilag würbe fo beifällig auf-

genommen, bafc ber ?lntrngfteflcr fid) erbot,

für ben im September 1903 in Baltimore

olnnrmPenbeu ^weiten Äonoent ein Wobei!

311 einem foldjen Teufmal 311 beidjaffen.

Ein foldjeS mürbe nad) feinen eingaben uo;i

einem bemälirteu ©ilMjauer in üiew ?)orf

hergestellt unb t>on ben bem Äonoent bet-

mobnenben Telegaten einftimmig angenom-
men.

TaS Tenfmal foü auS einer 9 ftufe ho

hen, auf einem ©ranitforfel ftebenbeu

3Jrott3efigur beS Froii3 Taniel $aftoriuS

unb 3mar in ber £rad)t eines granffurtcr

9ted)tSgelef)rten auS ber 3meiten .§älfte be*

17. ^brbttnberts beftehen. Wcfanntlirt)

mar SpaftoriuS bis 311 feiner llcberfiebelung

nad) ^ennuiloanien als SRedjtSgelebrter in

Franffurt thätig.

?U§ meitcrer fiinftleriidjcr Sdunurf beS

TenfmnIS bienen wer unterhalb ber Figur

angebrachte friesartige WronjcreliefS, t»on

benen baSjentge ber Worberfeite ben llr-

malb robenbe unb Wlotfhütten bauend"

Wcnnoniten mit ihren Familien, alfo bte

«rünbung üon öermantomn barftefftn

mirb.

21ufjerbem foü bie 33orberfeite be§ ÜKomi'

meuteS folgenbe C>n)d)ritf tragen:

„3um ?(itbenfen an bie am fi. OFtober

1 GHH erfolgte Canbung ber beutfdien ^3il-

geroäter unb bie in bemfelben SWonat er

folgte Örüubuug »on fflermantomn, bor

erften beutfehen ^icberlaffung auf bem
Woben ber neuen SSelt."

Tnrunter bie tarnen ber örünber üon

Oennantomn

:

„ F r a n 3 Taniel ^ a ft 0 r i u S.

geboren am 2G. September 1651, geftoi«

ben im Tejember 1719.
Vir sobrius. probus. prudens et pius, specta-

tac inter otnncs inculpataeque lamac.

9tüditern, redjtfdiaffen ,meife unb fromm,

ein Wann Don ollgemein gcaditetem unb

unbeidioltenem tarnen.

Wir ihm fnmen: Tirf op ben ®räti;

German op ben öräff; £iine§ ÄunberS;

feuert ?lren§; JWeinert £ifen; ©ilhelm

StreperS, ^an Üenfen; ^eter Sreurlk»;

v(an ©intens ; Johann WleiferS; Abraham
^üneS; 5>an Öüfeu, nebft ben Frauen unb

SVinbern berfelben, inSgefammt 33 ^erfo-

nen." —
Eine gleidifaHS in iBronje ausgeführte

©iebergabe be§ befannten Siegels ooi;

öermantomn mit bem breiblättrigem Älee-
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Matt mit ber ltmfdirift „SMnum, Sinum et

£e?trinum" (2öciu, Sein unb Söebeidjrein)

foll bcn 5tbfct)Infj bcr Vorbereite bilben.

%a§ 9telief an bcr regten Seile be*

£enFmaI§ foll einen bon blübenbem glad)*

umgebenen ©ebftuhl fonne einen 93ic-

uenForb barfteflen, jur Erinnerung baran,

bafe bie ©rünber Don ©ermantoron Seine-

Weber waren, ben ^Iad)§bau einführten

unb fleifeig wie bie Lienen arbeiteten, ger«

uer foH eine barnnter angcbradjte ^nfdirift

in folgenben ©orten an eine ©rofetbat ber

Xeutfdjen in ©ermantomn erinnern:

„S)ie 93en)oI)ner bon ©ermantomn erlie-

fjon am 18. Februar 1688 einen fcierlirfjer.

i^roteft gegen bie SFIaberei, ben erften SSM-

berfbrud). welcher in ber eibiliftrten SEöclt

gegen bie unfreiwillige ftnedjtfdjaft erhoben

morben ift."

3>a§ Relief ber IinFen STcnfmalfeite foll

eine bon Eidjenlaub umgebene SBucfjbniff-

preffe. 3Jüd)cr unb Scbreibutenfilien beran«

fd)anlid?en, barunter bie ^nfduift:

„%n ©ermantomn mürben bie erften 93ü-

dier mit beutfdien Settern in Slmerifa abqe-

brudt; hier gab Ebriftpob (Sauer am 20.

Mugnft 1739 bie erfte beutfavamerifanifay

Leitung heraus unb bier liefe er im $abre
1743 bie erfte in enropäifdber Sprache in

?fmcrifa gebrudtc SBibel erfahrnen."

£a§ bie 9iüdfeite be3 2)enfmal§ jierenb?

Relief 3eigt eine uon ©einreben umranfte
©eige .einen SSeinbumpen, einen Singbo»
gel unb Vlumen, 3nr Erinnerung baran.

baft bie Vcwobner Don ©ermantomn pfrettn-

be be§ {vrobfiunS Waren, SWnfif, ^Joefie unb
(^e;ong pflegten, fidi SBeinbau unb SMu«

wenwdit angelegen fein liefeen unb bamit
in Wmerifa eine hohe flulturmiifion erfüllten.

Tvemer foll bie Stüdfeite be§ 2J?onumen

te§ ben befannten, bon ^aftoriu§ gefdiric-

benen „©ruft an bie 9Jad)fommenfd)aft" tra-

gen:

„Sei gegrüßt, ftatfjfommenfdiaft ! iftadv

Fonunenfdjaft in ©ermanopolu»! Unb er«

fabre juförberft. bafo beine Eltern unb Vor»

fabren Xeutfdilanb, ba§ bolbe Canb, ba4

fie geboren unb genährt, in freiwilliger Ver-

bannung nerlaffen haben (ob! ihr beimi«

fdien #erbe!), um in biefem malbreidien

^ennfnlbanien, in ber oben EinfamFeit.

niinber forgenbofl ben fRcft ibreä Sebent

in beutfdjer SPeife, b. Ii. mie trüber, m
tierbringen. Erfahre aud) femer, mie müh.
feiig e3 mar, nad) Ueberfdjiffung be§ at'

lantifdien WeereS in biefem Strid)e üiorb«

amertFaS ben beutfd)en Stamm ju grünbeu.

Unb bu, geliebte fteibe ber EnFel, mo mir
ein 9Kufter be£ 9ted)ten maren, ahme unfer

Veifpiel nad). 28o mir aber, mie reumütig
anerfannt mirb, oon bem fo ferneren ^fabc
abgemtd>en finb, bergieb un». 9Kögen bie

©efabren, bie SInbere liefen, bid) borfidtjtig

madien. §eil bir, beutfebe 9?ad)Fommen>

fd)aft! §eit bir, beutfdjeä iöruberoolf!

.^eil bir für immerbar \"

y$n biefer SBeife finb auf bem 2)cnFmal

ade Momente angebeutet unb bereinigt,

tueldje öermantomn unb feine ©rünber je«

bem Xeutfd)ameriFancr beiüg unb tljeuer

madien.

2Me Soften be§ in§gefammt 24 5«6
ben XenfmaU finb einfdjliefelid) bcö ©uf''e?

ber 9 ftnfe boben Sronjefigur, etnfd)liefelid)

be§ Sfeüefä, beS @ranitpoftamenteS unb
ber Erbauung einer grofeen Plattform auf

etma 15.000 ^onarS beranfd)Iagt.

Eine foldje Summe für einen folgen

3tt»etf feilte bom Teutfd)ameriFanerturn

aufgebradjt merben fönnen, unb eS ergebt

an alle ^eutfdjamerifaner bie ber^Iidje 93tt'

te, burd) einen an ben Sdiatmteifter bo4

^eutfd)amerifanifd)en 9JationaIbunbe§,

#errn ^an§ ©eniger, 137 ?fra)

Str., qSbilabelbbia ^?a., gcfenbelen betrag
ben SIMan, ba§ 9fnbcnFen ber erften beul-

fdjen Eintoanbercr unb ber ©rünbung bon
Oienuontomn burd) ein mürbigeS 3l?onit>

ment 311 ehren, bertiurflidien 31» belfen.

Ter £ e u F in a I • % u § f d) u fj :

fRubolf Gronau, 9Jem 2)orF,

SSorfi^enber.

X r . Ulbert 3. SB. ft e t n .

^amaica, Ö. o-. SeFretär.

£r. E. .^Seramer, ^birabelpbia. $rä
fibent bec> XeutidiameriFanifdien National-

bunbe*: .*pon. JRidiarb »artbolb, St. Coui^
«?>on. Samuel ^3ennnbader. Er-Öouoerneur
bon ^ennfnlbania; s^rof. Tr. Vhmo Jyranfe,

$»arbarb « Uniberfirät \u Eambribge. Waff.;

^rof. Tr. ^ugo SWünfterberg. Äarbarb-

llniberfität 311 (fambribge, Waff.; ^rof.

Xr. Warion X1

. Öearneb, Unioerfität bon

^ennfnlbania. ^bilabelbbia ; Öoiüä <U.

.?>cnnigbaun*n, Baltimore; ^rau fcrnanbc

SHidjter, St. Soui»; Emil 3WannI>arbt,

Ebicago. — ^lufeerbem bie jemeiligen ^3rä-

fibenten ber bem XeutfdjameriFanifdien 9ta-

tionalbunb angebörenben Staat§berbän.

be unb ßoFalorganifationen.
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Waper, .^p. l^ov, Aiit*
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Wcdielfe, Olja*. jPagner, (*. 23.

Weier, t^rift. JPagner, A"U

Wir}, <«. iUetnberget, a.
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'Fornmaun, $9.
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Tief, ÜRri. t'ouife

tfber, 2Bm.

fotgenfpan, SSm..(«.
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ftreiburg, >f., jr.

£anfe, Lfruft

Auerberg. Heo. Sihn., jr.

tfeibbreber, *l. £.
Jpeibbreber, £.
Jpeibemann, Stt.

Histomcal Society
wespobj, Julius

Änap&eibe, SWr*. Aatb.

Jtramtr, Meo. 3. l*.

Ariftemeper, tfmil

8eoi, tfbro.

Wenfe, 5. äB.

IttUpelmann, 3.
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"

Vape, I.
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Public Library
NuH, £9.
Äupp, ftreb

iKupp, &to.

©cpanj, (Mottlüb

©d>«ib, 2Um.

©cpmibt, ?r. ütlb.

©«0«, 3. ».

©o&m, i*b».

(sommer, Jllbo.

•©onnet, ,vronf

©teinba«, ^opn 3t.

©teinfamp, £9.

etetnnwbeU, ütfm.

©tili, üHeo. ^,of.

l<an ben ^oom, 3-

fSilmt, iWub.

SBift, .t>. <S.

öolf, Attb.

*** 3*i««>, 3".

•VHtrmS, 80t9«

««1.

»runden, erneft

faeunb, 3. ©.
State Historical Library

Ct. M«.

7futf4er oebuloerein unb
Tvrtif <*fm.

Mercantile Library
Public Library, Barr

Branch
Kot^enfteiner, Wen. ^opn

•t. *«m, «tiim.

•tütttart, Wnrll.

©trebinger, OberjU'ieut.

X0Ptt«, «««.

State Historical Society

UH<«, *. B .

Oneida Hist. Society

WaflHnii««, ». «.

langte*- WblioiW

t 9r. Ulbert tun ftper. f

3n Stuttgart üt unfer ^renmitglieb,
^r. Gilbert uon Wifter, t^ncrülmnjor 3.

ri«., flc[torDen. £te Xcutfrfjon in ?(mcrtfa
tuie bic 2?cr. (Staaten überhaupt öerliercn

in ifjm einen treuen greunb, ber ib^nen ben
Tienft gcleiftet &at, bureb, fein öefaiidjtö.

merf „£ie ümerifaniidje SReooIution" bie

^enntniß jeneä grofeartigen unb folgen-

fdimereu ßampfe^ unb be§ Sfntbeil» ber

2eutfd)«2Imerifaner baran unb an ber Sil«

bung ber mnerifanifdjen Nation, bem beut-
fdien ^ublifum näber anbringen unb bem-
felben burd) fein, nad) feinem «efudjc in
Slmerifo 31t 3d)iffer'ö iobtenfeier ge-
fdniebene^ 23tid): ,Sad) ?Tmerifa im
^ienfte Sdjiaer'^ ber »olfÄfrcimbfdjoft
geiüibmct", ein richtigeres SBcrftäubuiB

unfere»? Staot§tt)efen§ unb unterer Rieben-
tung für bie ©clt-flultur 311 eröffnen.
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1. pentr^AmcTilMififc £rr<fii<QU0rattrr, Atter 3aSrg*nft.

2. yi« frnQrfftn bwtfätn Anftrbfrr in 3nbi«na Bi* jum 1860.
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.

-~W9n Sidntidi ^tommann, Guinea.

30. t 5jU&ofp| Aorabi • $»8ir«berpBi«. 24. rejemb« 1824—12. Januar 1907.

37. plt AnttrtftanlArnittft brr JJmtfrß«t t* bot ^rreinigtm $tnntm.

T9ou frntft 3Srnn<irn tn 5arra«rnt0, Aafifttnitör Staat»0tOTtplftrft.

41. f (Emfl ^ranj iubieiß $an^.
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bU Ärünbnna, von

45. 38tta.rUbrr- nnb Aöcnnottru- .lißr.

48. f Jr. AfOrrt von SWrr.

Beilage.

65 -HO. Parität nnb brntfAr "2Ja(ßlo«mrtt in Jfftnoi* nnb bm ftftftnVn

IJtorb-gcntrarflaattn. (,\ortfc|ung) ^on fniif 28annBarbt.
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,,^ie 7frflanfl<nBftt ifl bie SttuUrT &€T (Vgennjart.

g8ir för« für ItnfcTf ^adjfiotnmfn.'*

$tert«lia&r3fd>rtft.

#«rauBgfgfben von ber

Ociitscb^flmerikaniscbcn Historischen Gesellschaft

von Illinois.

preis per 3arjr $3.00. — fitnseirjefte H.OO.
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Deutsch^merikanischen Historischen Gesellschaft

von Illinois«

preis per 3al>r $3.00. — <EinjcIt?«ftc H.OO.
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»o. 1401 SAtdcr Sutlttittf, 100 »atUolpl» «tr.

Srcond Cla«» Matter January 7. 1<X>1. at the Poet-Office of Cbicaao. III., un.lcr Act oi July K..
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von JUinote.

Org«nlzed April Ö. IÖOO.

$krrto<iIiun(t#raib:

iN» ritt 3atir:

mar «bewarbt,

*e...«dib.

Tr. 0. V. £d>mibt.

Cito 1*. «djueiber,

ttubolf Seifert.

.<>. U'oromann,

Cito Kififlbod),

Tr. i*. 'V. ftaab,

.<>. o. Waderbartb,

Gtmtte*:

,vin an -V omi 1 1. — Tr. C. l\ Zditiubt,

ä. ,\. Tfiufä, Ctto vidineibcr, ?l. £olinaer.

?l r dj i o = o m i 1 e. — War Vbt rf>arbt, \\ u.

•h-ocfcibant), ber cefretäi.

(5 o m i t e für £ i ft o r i f rf» e ,* o r f d) u n g.—

»>. u. JVnderbartlj, Ctto l*. -idinetber, Jtubolf Reifert,

?r. C. V. cdimibt, Tr. Wiit. {\ Wat%t, Aritj

Beamte:

Ctto tf. cdnteiber, i*räfibent.

Tr. C. V. idjmibt, 1. ^iie^^räf.

a. ,\. Teroe*, 2. i>t5< ; 'Vräf.
*

t<onjul fl. «Solinger, Sdjawneifter.

tfmil 2Ramif)arbt, Sefretär.

(«logauer, Tr. C. o- ftottfoten, ^eoria, oll ;

£. i*onimaiin, C.uinct) ; 3tfin. 91. VZeefe. Woline

;

Ctto Jtiefclbadj, l'fcnbota ; ber iefretär.
•

«omite für 1' 1 1 e r a r i f dj e Leitung.—

Ter eefretär, ber Wibcnt, »>. ^ontmann.

T r u d s ts o m 1 1 e. — fr. Ctto V. ©djmibt,

t*. Sl*. Halb, 91. Solinger.

ö. Dl. etniiur «rinling «o «»--«5 9t. ff Kirf « tr . tftma^.
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,,Pic Per^ancientjcit ift &tc IHutter i>er <Se$ctitt>tirt.

Wir fäcn für unfere rtacfcrommcn."

Bor 70 Duhrctt.

Ii« erflen ttnfirMrr im» («runter »on Sttcftpftatia, SHo.

Unter bieier lleberfdjrift bringt ba-J

C i o a e Ii o u li 1 1) (Wo.) ^ o 1 f * «

b I o 1 1 folgenbe für bie bentidvamerifani«

fdie Wefdiidjtvforfdmng mcrtbuoile IVitthei-

hing:

Ifiuciu und burd) bte ,VeunMid»feit lin-

iere* SWitbürger*. wrrn Hermann Äarfc

Ittgefkedten ^abtrborner blatte
vom oahre 1H3G entnehmen mir ba$ got«

genbe:

„ÜUtcui mirb fid) erinnern, bafj im Som-
mer vorigen ^abres? eine Wefeüfdjaft tum

1«»7 ^erfonen ati4 btefer Wegenb, ben

ttantonsbeamten .s>effe, einen linterneb*

menben, febr feuntnifjretdjen unb unter-

richteten SWonit an ber 2uit}e, und) ben

-Bereinigten Staaten au*manberie, um fid)

bort anuifiebeln. ^n offetttfidjen blät-

tern ift bamalv mehrmals von bietem Ult«

teruebmeu bie Webe getoefen; barum mer-

ben 9iad)rid)teu von ben Sdjirffaleu jener

iHuömanberer ben liefern öftrer Blätter

»iDtontmen fein. ?d) tbcile Jljnen h>r

ein vor ,Qur$em int ^aberbornfdjen an«

gelangtes 2 d)reiben be* .S>errn fteffe au

einen ivreunb mit, tveldies bei uns mit um
fo mebr ^utereffe gelefen mirb, bn ber

Serfaffer ein Wann ift. ber hier im beften

Mnbenfen ftebt nnb allgemeine Slditnng ge

nient. auf beffen ihiobrbeitvliebc man fid)

verlaifeu fann. lieber feine Weife unb ?fn

fiebeluug mclbet er Jyolgenbe*:

Jh\d) einer glürflidien Heberfabrt von

Bremen in Baltimore augefommen, hiel-

ten mir uu* in biefer reidjeu ftüfteuftabt

etma adit Jage, aber nidit länger auf, alv

}U ben Vorbereitungen für bie meitere

Weife in'* Dimere von üioroamcrtfa notb

menbifl mar. ?luf uuferer Weife bind)

$enuft)fonnien fanten h)ir bnrd) mebrere

nieblidie 2anbftäbtc, unter anbern SSJcft-

minfter, (Mtn*biirg, lfhamber*burg; au

ben fdjönen Ufern be* Cbio berührten mir

frenublidje 2täbte, von betten mehrere

großartig angelegt finb, mie j. V. tfiucin-

imti, ^ouivuille; tum ©beding bis 2t.
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Voui* legten mir ben ungefähr 1200 engl.

Weilen laugen Safierweg in 9 lagen auf

bem XomPffdüff „«rabian of ^itt*burg
H

mrürf unb langten am 9. Slugufl in lefeterer

Stabt (St. £oui*> an, bic mit iebem Jage

an Wröne nnb Heoölferuug jniiinunt.

Wadibem id) mid) bort einige Inge au*ge-

ruht hatte, reifte id) oon bei über St.

(iharle*. Wiiiouritomn, nad) Wartha*-

nille, wo oiele beutidie Familien wohnen,

^di beiudjte bnfelbft bie Herren tfuber au*

^aberborn, SMiugler au* Harburg nnb

beu alten ebrlid)en .Stoefter, ebenfalls* einen

weftföliitben Öanb*maun. ?ltle faub id)

iehr oergnügt unb aufrieben, ^.u Wartha*'

oille, ba* etwa Od euglüdje Weilen oon

3t. £oui* entfernt liegt, mad)te id) and)

bie Hefauntfdmft mit mehreren Slnierifa-

uern nnb fudjte genaue .flenntnift oon ihren

lrinrid)tuugen ju erlangen. Xer Wrunb

unb Hoben im Wiifouri • Staate ift wohl

ber berrlicbfte nnb frudjtbarfte, beu man

in ber Seit finben faun; aber bie Wrunb-

ftürfe enter Cunlitöt in bieier Wegenb be*

fanben iid) laugft in .^weiter unb britter

\iaub unb felbft bie greife oon Carmen

uoeiter unb britter Cualität waren bort

ber Stonfurrenj Wegen jieinlid) in bie

\->öhe gegangen, baher begab id) mid) oon

Wartba*nille. in Hegleitung mehrerer

orte- unb iad)fnnbiger ?linerifauer. auf bie

Weife über bie Cjarfgebtrge. ben Wa*con-

abe» unb Cfageflufi nach ^efferfon. ber

ieöigen SRegierungäftnbt be* Staate* Wif-

jouri, unb habe mid) in bortiger Wegenb

nad) forgfältigeu Unterfudjungen ange*

fauft. Wein fiaubgut liegt am Woria-

Jvlutt („Warn Creef"), eine Stunbc oom

Ciagefluf], ber fo breit ift Wie ber {Rhein

bei Strafiburg unb fünf Stuubeu oon ber

ZUibt o.efferfon entfernt, unfern ber Saab-

ftrnfjc, bie oon ba nad) St. öoui» führt,

in beni tfounh) be* Staates Wüiouri, ba«

oom rvlnfie Wa*conobe ben Kamen führt.

Ter Waria ISrcef ift ein Iieblid)er ftlufi

oon ber Wröfce ber Xiemet; fetjr fruchtbarer

Hoben, 100 Schritte ungefähr im Xurd)-

fdjnitt breit, begrenzt feine Ufer, unb bann

folgt ein hügelige* ?luflanb, wav fidj jit

©ei^en, {Roggen unb Werfte ooraüglid) eig-

net. Cime ber Wahrheit ju ualje 311 tre-

teu, barf id) Wohl behaupten, bafj mein

Hefitjthum, ba* mir gleich Anfang* unge-

mein gefiel, eine* ber beft gelegenen ift.

Ter Raubbau erforbert hier bei weitem

nidit bie Arbeiten, wie in Xeutid)lanb; mau

bat hier j. H. nid)t ba* oiele pflügen unb

Hebungen unb ebenfo wenig ba« 'Jinfanp

mein 0011 Jyutterfräutern für ba* Hieb

uötbjg. 9lüe3 Hieb wirb nälnnlid), nadjbem

e« an ben ^lafc gewöhnt ift, in ben SSklb

getrieben unb finbet fid) in ber Siegel am
flbenb 0011 felbft wieber ein. Tie Schweine

oermehren iid) befonber* leiu'it: e* gibt in

biefiger ÖJcgcnb $rnnbeigentf)ümcr, bie

bereu über 200 Stücf haben. Sorläufia.

habe id) ein ^od) Cdifen, eine ftul) mit

Üälbern, ein ^ferb, mehrere Sd)afe.

Sd)Weine mit ^erfcln, 1 1 Wänfe unb 50

kühner angefauft. tfin Cdn'e 311111 Riehen

foftet tH bi* 20 Dollar*, eine gute -hin

mit Malb 12 bi* 15 X., ein Schaf 2 bi*

2 1 - X., eine Sau mit Jverfeln 1 bi* 5 X.,

eine Wau* '•> X. habe bamit ben ÜU\

foug gemadjt. eine SiMefe oon 3 bi* l

liefern uinbredjen unb mit Olrasfamen be-

iäen 311 Inifcit ; ebenfo habe id) bereite- 4

tiefer mit beutfdiem ©eijen beftellt, fowie

gegen in ?lcfer mit uor}üglicbem Wai*.

x\n ber SJMefc habe id) iHb,uig*graben ange

brad)t unb oor einem Herge, wo fid) oier

Hrunnen mit febr gutem Gaffer befiuben,

ba* ^unbomeut 311 einer Hroinitmeinbren«

nerei gelegt, bie nod) biefen Sinter in

Wang gebradjt werben foll. ?lm Waria-

flufi habe id) einen ,uir Zulage einer unter-

fd)läd)tigen Wühle oor^üglid) geeigneten

i*Ial».

Weine Jyrau unb fed)* .«Ttinber erfreuen

fid) fortwähreub ber heften Wefunbheit,

nnb wa* midi betrifft, fo barf id) wohl

fagen, bafj id) in meinem Sehen mid) nod)
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reutfd}:ftmcri!antf4e(*ef<|n<fctfMätter.

nie mobler unb gefunber befntiben habe.

unterer Wäbc haben fid) uou unferer

Neifegefcllfd-oft folgeube gamilieu ange-

fiebelt, mit beneii »Dir in traulidjer greunb'

idmft leben: Wob. Schröter ans itlingcn-

bürg mit ihrem Sohne nnb einer 2od)ter,

bie ben jungen (£arl ,$uber ou§ ^Jaber«

born, ber feit einem ^abre in 2>fartl)aSmfle

mohnt unb meine Slnfuuft crmartet hatte,

beiratbet; bie Familie beS ftaufmaunS

«ramatica aus v4kberborn, auS Dier SU-

;>fen beftebenb; ber junge Defonoin Warfe

aus SSöcmelSburg mit ftrau unb einem

Sohne; bie Somilie Dörfer auS ^Moniberg,

im Lippefdjen, fünf $erfonen auSmod)etib;

Xr. Web. $ruu$ auS Celbe, ber in biefem

hinter nad) ^uiberboru jurürffebrt, um
feine Jvrau nebft itinber abzuholen, mit

einem trüber unb jmet Slrbeitslentcn.

Tiefe bilben mit meiner Familie, 311 ber

mein trüber (farl, ein ftauSlcbrcr, ein

Zimmermann unb
(
unei Tomeftifen geljo«

reu, in Willem eine 3tfbl Pon 35 köpfen.

Tie neue bcutfdje Wemeinbe ift bierburd)

nun felbft gegrünbet, mir luiffeu noch nidit,

melden Tanten mir für biefelbe mäbleu

füllen, ob nad) bem bie ?tufieblung burd)=

ftrömenben SWaria-tfluij, SNariauille, ober

nad) unferem alten Staterlanbe — ©eft-

pbalia."

(fierdjidjte ber fleirtfdjen (Qttitui)'**

t'on f i 11 r t i) Jornmonii.

XXVIII.

Unter ben alten beutfdjen Pionieren,

bie frühzeitig nad) Cuiuc« famen, mar

aud) X a in i a n a u f e r , geboren am
27. September 1803 ju tfonftau,' am ^o-

benfee. in Nabelt. Tcrielbe fam im Hilter

von 3(1 Rubren über Wem Orleans nad)

biefem Laube unb lief} fid) balb nad)ber in

Cuiuct) nieber. «eine erfte Jvrau, .siatba«

liue Wroninger aus ?lmoltern in $aben,

ftarb und) mehrjähriger (*be. Später bei-

ratbete er ^ulinna Steinagel. auS beut

0*roRber,3ogthnm .fteffen, bie anfangs ber

Vierziger ^»ahrc hierher gefommen mar.

Taniian Käufer nabln im öffentlidjeu Le-

ben ber 3tabt Cuincp eine beruorrageube

Stellung ein; er bieute im Stabtratbe unb

mürbe mieberbolt zum .^afeunieifter ge«

mäblt. 311 einer Zeit, ba bie Sdnfffahrt auf

bem Mijfiffippi eine lebhafte unb bas ?lmt

Hon ^ebeutung mar. 5tfou 1845 bis 1850

mar er Ifinuehmer beS $er. 3taateu*V.'nnb'

amteS. 1fr bieute aud) im ^elb^uge gegen

bie HWormouen als Lieutenant. Tomian

Käufer mar ein intimer Jvreunb t»on

Stepbeu i?l. Touglas, meld)er mieberbolt

als Waft in feinem .f»aufe meiltc. $Jiele

Cuibrc betrieb er an ber ^rout unb IVain

Strafte einen Laben, in meldjem er bei'om

bers allerlei ^ebürfuiffc für Tatupfboote

auf Lager hatte, $111 CUibrc 1874 30g

Tantiau panier nad) Teimer, Golorabo.

mo er am 21. oitui 1805 ftarb; feine ^rau

folgte ihm am 1*2. ^nni 10(11. Wod) le<

benbe Sitnber finb: brei Söhne, Damian

unb Johann in Chicago, unb Qteorg, in

Silner ISitp, Wem Werico; fomie brei Xödv

ter, ,Vau Cs. C Wanlor, (">rau «f. W.

£oob -unb oitlia Käufer, olle in Teimer,

(Solo., mohnhaft.

Z b e 0 b 0 r Sellin, geboren am
28. Cftobcr 1828 511 «"vordibeim in ^abeu,

fam im Csahre 183 4 mit feinen (ritern

nad) Ciiincp, mo er bas .»oaubmerf eines

Sattlers erlernte unb bann Diele ^abre

lang Mitglicb ber Atriua Sertiu & ©il-

beim, Jvabrifauteu unb ,?>äübler in ^ferbe

gefdjirr, mar. ?lm 3. UJfärj 1851 heirathete

er Matbarine Stun, bie ebenfalls aus Jvord)-

heim gebürtig mar. Xie Jvrau ftarb im

^ahre 1003, ber 1'fann fdiicb am 10. Te-
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3einber 1007 aue bem «eben, ^toct) lebenbe

tfinber ünb: Ulbert Boitin in Saft 3t.

«ouis; ,Vnu >fepb Sobui. ftrmt >bonn
Sobm, <Vau ?Iiinn Sommers, Rrau l'illie

Uli lein imb ,"yrnu (rügen Tvlnifl- X« am
21. September IS 14 in Cnincn geborene

*W i d) n e I SB e 1 1 i n , feit Rubren Öeiter

ber «"Vinners' Wühle, nnb C\0bann Sellin,

finb trüber pon Sheobor Seitin.

Ter um 22. £,imi ISIS im (^rofeberjoiv

rluim Neffen geborene Cs o b o n n 3 t e i

»

n a g e 1 fam auiaugs ber Weniger ^abre

nad) Cninci) unb trat hier am 11. ?Ipril

IS 12 mit Huna Margarethe Mohn in bic

(flu»; bie Jvrau mar am 17. ÜWai 1S21 311

Vengeiclb. Wrofjhenogthuui £tef»en, ge«

boren, oobann Steiuagel nabm im öf

fentlidjen «eben biefer Stabt eine beruor-

rngenbe Stellung ein nnb mnrbe im CUihre

1802 jitiu Sbcriff Pon \Hbams (Sounti) ge-

wählt. Gr ftnrb am 18. Märj 1S72; bie

Tvrait am 21. Xe^ember 1879. Tie Altern

oon Osobann Steiuagel famen ebenfalls in

biefes Vfanb. fomie
v
unei trüber, Karl, ber

1849 über Vaub nad) Kalifornien 30g unb

nutermegs ftarb, nnb (Sbriftian, ber 1878

in Teabmoob, Siib-Tafora, aus bein Vo«

ben fd)ieb.

<S h r i ft o p b S e ber, geboren um

2. September 1S3S 511 Warn*, mi Danton

gleichen Samens, in ber Sdjmeij. fam im

"sabre 1813 mit feinen (fitem, >cob Se-

ber nnb beifen Übefrau llrfnla, geborene

3tüiie, nad) tfigblanb, Illinois, mo bie

Flitter fdion im x\abrc 1819 an ber (fbo-

lera ftarb, mähreub ber 'Initcr im ^uniiir

1888 an* bem «eben fdjieb. $m Jnni

bes Rabies 1850 fam Cbriitopb Seher

nad) Cnincn, 311 feinem Cufel Tr. Michael

roman. ber eine iMpotbefe betrieb. iH'i il)in

erlernte er bas »Hpothefergefdjäft nnb

führte fpäter 22 $ahre lang felbft eine

?lpothefe. $u Anfang ber Siebziger ^abre

mnrbe er 311111 Steucrfolleftor ber 3tabt

Cninco gewählt, meldjes Sfntt er ,noei

Osabre lang Dermaltete. 2ann mar er eine

,{eit lang bis 311111 ^afjre 1870 im 9Jer«

ficberuugsgefdjäft tbätig. Unter Samuel

^aumgärtner mar er («tchüh'3 - Slffcffor.

^abre lang mar er Weriditsidjreibcr im

tioli3ei.Xepartment bis 181)0. Gin trieb-

nifj, bas ihm faft ba§ Öebeu gefoftet hätte,

beftanb er in ber 9tad)t be§ 31. Xejember
18f!3. Gr botte OJcfchüfte in Cfanton, 9Wif-

fonri, erlebigt, unb bn ber £11 inet) Öieber-

frauv 3» nvldjoni er gehörte, eine 3ol=

pefter . «veftlidifcit neranftaltete, fo fam

Seher pon Danton und) Scft • Cnincn,

mimte aber, ba es 311 jener ^'«t feine

^riirfe über ben Jxlufi gab, 31t iVife über

bas t?is geben. Gs mar eine grimmig

falte 9tad)t, Seher gerietb in eine 3dniee-

mebe unb märe fidjer erfroren, meun feine

rvreunbe, bie ihn 3ur ibeilnabme an ber

Aeftlidifeit ermarteten, nid)t eine <Budw

uerauftaltet unb ihn gefunben hätten. Tie

linfe .^anb aber mar ihm erfroren unb

muhte abgenommen merben. VI in 1. Sep-

tember 1S(M trat Gbriftoph .Seher mit

Caroline Muff in bie Ifhe, einer ioditer

bes alten Pioniers >cob Muff Tas Iflie-

paar bat 3>v»ei Söhne, Karl, meldier an-

fangs (jleftrifer mar, nun alvr in ^arrifou

(iouurt), üliiffouri, bem Vlcferhau nadigeht.

nnb Jyriebrid], ber in St. «ouis Witglieb

einer Tvirma ift, bie 3d)ieiienftreblen ber^

ftellt unb ^abumeidjen anlegt. Kine Xod)-

tcr, Annette, ift bic ^rau pon $o\)\\ Scltou

in «alesburg, ^11.; Gmma Urfula bie

jiingfte iod)ter, ift 311 .'canfe bei ben eitern.

Ter am 29. Vlpril 1831 311 Kerpen bei

.SSer»'orb in Seftfaleu geborene ^ 0 h a u 11

K b r i ft 0 p b ix 0 b r m a n n fam int

xMiljre 1 8.V2 nad) ben i'er. Staaten, lieber

i>iem Crleans fommenb, liefj er iid) 3imäd)ft

in St. äüuis itieber nnb fiebelte im ^>al>i

e

1855 nad) Cuinct) über. ^,n ber alten

Veimath hatte er bie V?einemeberei erlernt,

bod) fonnte er bem .^aubmerf hier nidit

undjgeben nnb fo erlernte er bie ^adftcin.

breuuerei. o" bi'r ölten .^eimatb hatte er

iid) mit Silbclmine »ogel Pcrbeiratbet,
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bie aber fd)on im ^iahrc 1800 ftarb. ^ut

Wai be* CtobreS 1801 trat Jvobrinnmi in

ba* 10. Illinois Sufantcrieoticgimcnt unb

bictito biet in beut Ariele 3nr tfr-

boltung ber Union, bie fammtlidjeu ^elb-

31'ige mitniadjeub, an benen fid) fein töegi-

ment beteiligte. Slm 22. September 1801

oerebclidjte er fid) mit ber Söittme Warie

Webau*. Wär3 be§ octl)re^ 1809 300

bie Emilie und) Öetoi* Gounttt, Wo., unb

lieft fid) in .yugblonb Somufbip nieber, mo

Jyohnnamt niele ^saUvc bi§ 31t 'feinem out

14. Februar 1908 erfolgten iobe Raubbau

betrieb. Tie SHittmc, fotoie bie Söbne .$ein«

ridi, SsMIbeltu. fteorg, ?iroit3, '^obann unb

^riebridi leben nod) unb mobnen in i'emiS

(sountn. Wo.; brei Jödjter, ftrau ?>obnnna

Tormann, ftrnu Stflbclmine .ftoljgräfe unb

Jyrl. (Jinmn Wöhrmann mobneu in Cuinct).

Ter um 1. Wnrj 1815 ,311 Cberborla

Ihm Wiihlbaitien in Thüringen geborene

W 0 r t i n ?l b a in SB e i ft trat bort im

oabre 1812 mit Warie tflifabetb Sdjreiber

in bie übe; bie ^ran mar am 10. Januar

1S22 ebenfalls 311 Cberborla geboren. v\nt

oubre 1850 fam bie Familie über 9icm

Crlean* und) biefem Üonbe unb lieft fid) in

Cuinct) uieber. ©eift mar Wufifer. Zs\n

Sabrc 1800 30flen fie auf* ßanb, mo 2»eift

iid) in Itfbert» ioroufbip beut ?lcferbou mib«

mete. o»t o«nrc 1889 mürbe ber Wann
non einem 2d)lagaiifnft betroffen unb gc«

läbutt, worauf bie ftamilie mieber 3itr

Stobt 3iiriirffebrte. SlVift ftorb am 28.

September 1890 mit $interlaffung ber

nod) lebeuben Stative unb ber Söbne Sil-

heim in >ma unb SN artin in Cuinct), unb

ber Iöd)ter finita Barbara 9teinarfer, Mnna
Statbarine Malier, (flifabetl) fireifemann

unb (fleouorc Webjn.

ü( b 0 l p b 3 0 i) a n n # ü f) r , geboren

am 23. Te3einber 1830 3U Wnl)lbaufen,

übüringen, trat bort im $at)rc 1857 mit

?lnna Omtwaffcr in bie Che. ^in Te3embcr

besfelbcn ^abrc§ Fant ba§ Gpepaar nod)

Cuiucn, mo 5ü()r oicle Sabre feinem .§anb-

merf al* SHifer nadjging. Später mar er

eine Steige non Sagreu als Vermalter in

ber üiirngnfle tbütig. Tie 5rau ftarb int

Söhre 1902 unb ber Wann fd)ieb am 10.

Februar 1908 auS beut gehen. Xrei

Sölme: ^riebrid), Carl unb SÄilgeuu, unb

brei £öd)ter: ftrau Winna .\>arfcper unb

Clara unb Snüa rtiigr, meilen unter beu

t'ebenben.

Ter am 24. Jebruar 1834 31t .ftatteu-

rieb, Cberfranfen, Magern, geborene

Weorg X e u e r 1 e i 11 erlernte in ber

alten .fteimatb bie Sd)ubmad)crei, faut im

Csabre 1852 in'* Canb unb lieft fid, 3nnädift

in "^itt^burg, ^eiiumlnanieu, nieber. Xrei

^xobre fpäter 30g er nad) .^enberfon in

Menturfp, mo er im oiinr 1855 SWorgaretbe

Wöbler aue .^allerftein in Cberfranfen 3111*

Tvrau nabm. v\in ^abre 1857 faiu bie Fa-

milie und) Cuinct), mo Teuerlein einen

Oirocerplaben unb eine ^ärferei betrieb.

Tie ^rau ftarb am Ul x\uni 1893; er

ielbft lebt nod) liier, fomie feine Söbne

Ifbuarb unb ^ratt3 Teuerlein unb bie

Södjter Watbilbe Wetter unb Sfnita .^uic-

manu.

Cr r ti ft iflf e t) e r , geboren im 'Csabre

1829 in Bremen, Der lieft int 3>al)rc ISIS

feine ^aterftabt unb uuternahni meite ^Hei

fen. 3tuiäd)ft in (furopa unb bann in Wit-

tel- unb Siib'Wmerifa, wobei er ein Spuv
(fjeufenner mürbe, fobaft er fid) in fediö

Spradjeu uuterbalten fonnte. ^.m ^abre

1801 fam er nad) Cuinct), mofelbft er Ei-

ferte Widjelv, eine Jod)ter be<3 alten ^>io-

uiert' Wid)el*, beiratbete. .s>ter mar er 23

>l)re lang Sefretär ber ^. 2ö. Weufe

Stotte & äinte (loiupaut). 3lni 21. Januar

1908 fd)ieb er auö bem Seben. Tie ?vrati

lebt nod) in Cuiucn; non beu Pier itinbcrii

ift Tr. C. Cf. Weyer in Caf "t^arf bei Ü*()i

cago anfäffig; bie anbeten: Tr. ^
Wetjer, grau .^einrid) Wid)clmauu 1111b

Huna Wetter mobnen in Cuinct).

Cuinct) lebt ein guter alter Teilt-

feper, ber ä^ölf ^abre auf See gemefeu ift,
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mandjcS Ul betitelter erlebt, auf 3flauen-

fdjiffcn uub fogar auf bem ^iralcnfd)iff

..Alabama" gebient hat, uid)t frcimillig,

foubern ge3iiuiugcu. © i II) e I m Boit-
in a n n heiftt ber ?Ute; er mar ^afyrc lang

iobtengräber auf bein örecn 9Wouut

^riebhofe unb erjäblte bein Sdjreiber bic-

fer (Hcfd)id)te ^olgenbcS:

,,3d) mürbe am ll.^ar,j 1838 311 Glner-

biffett, .SireiS .«perforb, ©eftfalcn, geboren,

om oflbre 1 8.
r
>:'l, al$ id) 15 ^afjrc alt war,

regte fid) ber ©unfd) in mir, 8ccfal)rer 31t

merbcu, um bic ©clt 311 [eben. §d) ftanb

bamnl* im Xicnftc eine* SlbeberS, $errn

oon ©obleS in Bremen, bem id) mittheilte,

id) mödjte gerne SdnffSiunge merben. Xer-

ielbc fagte: „^unge, auf bem Sdjiffe gibt'»

3d)läge, n>enu Xu nicht partrft!" $d) cut-

gegnete: „XaS mad)t mir nidjt« auS."

#err Hon ©ohlcS ging nun mit mir uad)

einem 8egelfd)iffe unb ftellte tnid) Stapitän

Arnulfe oor, biefern meinen ©unfd) mit«

tneilenb. Xer Siapitän frug mid): „.Sionnft

Xu and) flcttcru?" od) entgegnete: „od)

habe fd)ou maudjen 9?aum erflettert." Sin-

pitän ftüblfc fagte barauf: ,.9iuu, bann

motfett mir 'mal feben; oerfud)' cS mit bem

Waftbautu." v\d) fliutt Wnf an'* ©erf

unb mar balb an ber 8mt}c bcS Ülfaftbaums

angelangt. Xer Üopitäu rief nun in fei-

nem Wremer ^latt: „Xat foUt mol boun,

fumm mau bahl !" od) ftieg berunter uub

mürbe alv 2d)iffvjunge engagirt.

„Wim ging bie ilteife übcr'S ©eltuiccr

uub mir famen mit ber ;>it uad) 9fem

?)orf. Xort fam ein Wann mit Stauten

3dtman >u mir, ber eine ©irtbidiaft be-

trieb, in ii)eld}er ÜJtntrofen Derfebrten, unb

l'agte: Jld) otinge, ma* millft Xu auf beut

©affer; fontttt Xu nur an'» l?aub, id) habe

ctmtiv koffere? für Xid)." Unerfahren

mie id) mar, lief? id) inid) überleben unb

folgte beut üWunn. 9?ad)bem id) ctlidie

Wouate bei 3d)inar3 gemefen, beu bie tWa-

trofen ./iMarf" nannten, brad)te midi ber-

felbe eine§ 2agcS an 93orb eines groften

amerifanifd)en 8egelfd)iffeS, „3taghouub."

Xort mürbe id) „gcfdwnghaieb", mie es in

ber Sprache ber Seeleute genannt mirb, b.

b. id) mürbe oerfauft, obne bafe id)'s mufjte.

Xer $allunfe Sdjmars fagte bem Aiapitän

beS „3taghounb", id) fei ein tüd)tiger Wla»

trofe unb ber englifdjen Sprodje ootlfom«

men mäd)tig. 31 13 £ofm erhielt ber 3dmrfe

mein erfteS SWonatSgelb. gort ging bie

SHeiie nad) Liverpool, unb nun ging mein

(Hettb an;"id) berftanb fein ©ort Gnglifd)

uub Meiner an 2*orb beS Sd)iffeS Perftanb

ein ©ort Xeutfd). Xod) mar ber ftapitän

ein ocrnüuftiger SWann; er fah, bafj id)

Perrothen unb oerfauft morben fei, unb

gab Befehl, bafe id) in feine Stabine fommen

uub il)it bebietteu follc, unb ba* mar mein

(9liicf, beim id) glaube, bic rohen SJfatroicu

hätten inid) bei ber erften fid) bietenbeu We-

legenheit über ^orb gemorfen. oit Liver-

pool angefontnteti, nerliefj id) ba* Sdjifi

unb mit mir ging ein orlänber, !)er eben

fo fdilimm ab mar, mie tdt, b. h. feiner

uon uuS hatte einen tfent Weib, ©ir be-

gaben uuo uad) einem Jloftbattfe, ba* für

fold)e arme 2d)lurfcr betrieben m.ü.V mie

mir marett. (?v mar biefec- eines ber iloft-

bäuier, bie man mit beut Tanten ..y>afh

£011 fe" be3eid)tiet, benu in bentfellvu mür-

ben bie lleberbleibfel non Speifeu aufge-

tifd)t, bie in auberett Äofthäufern [031 jagen

Pom ZMw fielen. Xafiir, bafj mir unfere

ftoft uiufouft erhielten, mufiteu mir t-or ber

U)\\y bec> Kaufes ftehen unb Munbeit an-

lorfen, inbent mir in ben gähnen ftodterten,

bie ^lutmerrfamfeit t»ott .S>uugerigen erreg-

ten uub in ber ©cijc (^iftc für ba* >oauS

marben.

„od) trat nun auf bem anterifattifd)en

3egelid)iff „Hlurora" in Xienft, fuhr non

yioerpool uad) 6uba unb oon bort nad)

Bonbon. Xaiiu fuhr id) nad) Bremen, mo

id) auf beut 3d)itfe „.^anfon Oiregorp"

Xienft nahm uub inid) für brei ^ahre oer»

biublidi madien ntufjtc 0*^ mar biefo ein
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Sflaüenbanbler, moüon id) jebod) feine

«tniumj hatte, bis mir an bie ilitftc üon

Utfrifn famen unb üon einem Ürico^fcfjiffc

gejagt tuurbeu, baS in jener öeflenb

freute. sBir nahmen nun auf einer 311

Portugal gebörenbeu eine üabung

2a(,3 1111 ^orb unb fuhren nad) Honolulu.

Hon bort fuhren mir und) Horben nad) ber

Martin ^ao. mo mir auf ben 2Halfiid)fa"ö

gingen, ©ir fingen ^mei ©alfifdje unb

fanbeu einen britten, ber üon Ruberen aw
gefdioiien morben aber eutfommen unb

idjliefjlid) üerenbet mar. Tie ffttlfifdp

mürben 3erftürfelt unb in einem grofeen

itefiel an Horb beS SdjiffeS in ^Üdithran

uermanbclt. v>n ben frifd) nuSgelaffenen

Ihran getaudjter Sd)iffS3miebarf flalt bot

bungerigen U'catrofen als Telifateife. Ter

Kapitän beS „.«oanfon öregorn" mar ein

roher (Melle, faft immer betrunfen, unb

als baS Sduff mieber nad) Honolulu fam,

üerliefjen bie meiften SWatrofcn ben Tieuft.

„Hon Honolulu fuhren mir mit einem

amerifauifdjeu Segelfduff, baS mit ?\i\d)>

thrau bclabeu mar, nad) Hebforb in Waine.

Sübrenb bie Weife nad) .{touolülu um baS

\rap ber (Hüten .Hoffnung herumgegangen

mar, fuhren mir nun um baS Map .«Dorn

herum, mo ein Salfifd) fid)tbor mürbe. Ter

Shipitäu bcorberte fieben Wann in ein

Hoot, um ben Stalfifd) 311 erlegen. Tie

*iann)d)aft beftanb aus bem harpunier,

fünf Ruberem unb bem Steuermann. s©ir

fuhren nun auf ben SHalfiid) loS, meldier

baS ©affer in hohen Strahlen auSmarf.

Tod) gingen bie SBogen beS SWeereS fo

hod), bau ber harpunier eS nid)t magte,

feine Harpune auf baS Uuthier ber liefe

311 fchleuberu, beim mir mären burd) baS«

felbe hödjft mahrfd)eiulirf) auf ben Oirunb

beS SWeereS gebogen morben. ^n Hebforb,

üWaine, nahm id) meine Entlaffung unb be«

gab mid) nad) Loftan, mo id) etliche ©odjen

uermeilte. Tann trat id) auf bem fdjotti«

fdjen Segelfdnff „SRifleman" in Tienft unb

fuhr nad) Sfuftralieu. ^u Sibnet) nahm id)

meine Entlaffung unb trat auf einem Dam-

pfer in Tienft, ber bie ^oftfacben üon sD?el-

bourne nad) Stbelaibe unb üon bort nad)

Lorant) Hat) beförbert. ?ln legerem £rt

hatten bie Engläuber eine StröflingSfolo-

nie, unb nahmen fie üon bort bie $oft nad)

Englanb.

,,
s?iad) etlidjeu üüunbreifen mit bem ^oft-

bompfer nahm id) meinen *>(bfd)ieb unb be«

gab mid) nad) ben Söcifeen unb flauen

bergen in ?luftralien, mo bie (Holbgräbe-

reien finb. Tort hatte eS feit fieben fah-

ren nid)t geregnet, unb baS SBaffer mar fo

rar, bau bie Seilte fid) nid)t einmal baS 0>e-

iid)t mafdjen, gefdjmeige beim bie (Holb«

mäfdjcrci betreiben fonuten. Ta fid) be»=

halb mit ber Wolbgräberei menig madjeii

lieft, fo begannen id) unb mein College ba«

mit, aus einer Entfernung non fieben tei-

len Gaffer nad) ben Hergmerfeu 311 fahren,

mo mir fünfzig Eeuts für ben Eimer er-

hielten.

„Tod) mürben mir biefc* halb überbrüf-

üg, unb fo befdjloffen mir, bie «egenb 31t

uerlaifen unb nad) ber Seefüfte jurürfui-

fehreu. Etliche Jaufenbc ber Wolbgräber

gaben uns für eine fur^e Strecfe baS We-

leit. Es mar au einem Sonntag borgen.

Sir moren 31t ^ferbe unb ritten in faufeu

bem (Halopp üon bannen, ^d) hatte ben

Horfprung. 9Jad)bem ich eine Strerfe meit

geritten mar, fchaute id) mid) nad) meinem

.SloUegen um, fountc aber nidjts üon ihm

fehen; ipäter erfuhr id), bafc berfelbe gegen

einen Haum gerannt mar unb einen Hrud)

be* HruftfaftenS erlitten hatte, iufolgebef-

fen er flarb. v,d) ritt allein meitcr. SlbenbS

traten mir 3mei üerbäd)tige Wefeffen entge-

gen, bie mir mit üorgebaltencm Dieüolüer

befahlen, mit ihnen 311 gehen. 3mu (Hlürf

hatte id) baS CJelb, meld)eS id) befafo, in ben

ausgehöhlten 9lbfä^en meiner 6d)ut)e ber^

borgen. 2Bir Famen nun 311 einer Sdjenfe,

mo id) mid) hinter ben Cfen auf bie $?auf

legte, bie ?(ugen fd)loft unb mid) aufteilte,

als ob id) feft fd)Iafe. Ta hörte id), mie
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einer ber Wefellen fagte: „Soll mid) mint-

bern, ob ber Merl Weib bat!" 3* mar nun

überzeugt, baft id) nuter Räuber geratben

fei, unb begann itiid) ju regen, al* ob id)

am Grmadien fei. Tann reifte id) midi, öff-

nete bie ?Iugen unb fagte, id) mollc einmal

und) meinem ^ferbe febeu. Trunften ange-

langt, mar id) im ü?u auf beut diürteu be*

Siliere* unb jagte in inufenbem (Galopp

nou bannen in beu nahegelegenen Salb,

mo id) abfiieg. um mäbrenb ber Wad)t aus-

mrubeu. ?lm nädiften borgen aber hatten

mid) bie bei beu ftalluitfeu aufgefpürt,

.uoangen mid), bie Mleiber auc\ui3iel)en, unb

burd)fud)teu biefelben. Ta fic fein (Melb

fanben, fagte ber Gine, er habe Stift, mid)

311 erfdjieften, meil id) uid)t$ habe, ber Ru-

bere ober fagte: „Cafe ihn nur geben!"

,,^d) fefctc nun meine Weife nod) Sibneo

fort, bie längere ;}eit nabm unb mit uielen

^eidimerbeu öerfnüpft mar, bod) langte id)

enblid) am <{iele an. Sibuet) erhielt id)

eine Stelle auf einer ?Jadit 311 $100 beu

Wonat unb Mleibung. Ter (figeutbiiiuer

mar ein rcidjer
vHnufier. Seit 18U0 hatte

id) tüdit* oou meinen (iltern gehört; ba traf

ein Schreiben uom Uniter ein, id) folle heim-

fonmien, ba bie Butter erfrauft fei. ~>d)

fuhr nun von Sibnet) uad) Sonbou utib

bann nad) ber alten £eiinoth. id) enb-

lid) bort anlangte, erfuhr id), bafj bie Wut«
ter fdwn fieben Stfodjen tobt fei.

„od) trat nun in Bremen auf beut Seg-

ler „America" in Tienft unb fuhr nad)

Wiilobelplüa. mo id) meinen Ufbfdiieb nahm

unb nad) Loftan reifte. Tort lieft id) mid)

auf betn Segelfdiiffe „J>lt)ing Kagle",

einem antertlaiiifd)en flattffabrer, amtier*

beu. Sir oerlieften beu ,<J>afeu oou Loftan,

um nad) Bonbon 31t fahren, bod) maren mir

nidit meit gefomiucu, aly bcii Maperfdiiif

„?llabama" auf un£ lo*Fam. Ter Imitat

hatte auf un§ gelauert unb feuerte einen

Sdmft über unfereu S3ug, ba* 3eidien utnt

beilegen.

„Kapitän Raphael Semiue*, ber Be-

fehl ohaber bes ^iratenfduffes, lieft ,umäd)ft

flu», ma* ihm gefiel, an Smrb ber „Ala-

bama" bringen, unb befahl bann innerer
s
i'tauufd)aft berübenufommen, menn un*

etmas an unterem Sehen gelegen fei , ba er

beu „^Iniug (fagle" oerfeufen metbe. Ks

maren unferer breiftig SJfaun unb mir ntuft-

teu, mobl ober übel, beut Befehl Pvolge Iei-

ften. Ta mir uns Anfang* meigerten, auf

bem ^iratenfd)iff 31« arbeiten, fo erhielten

mir nidit* aI*$Haffer uub^rob, bi* mir tut*

bereit erflärten, mit <$anb nn.uilegeu. mar-

auf mir beffere* Kifcn befamen. ^ünf^ehu

Podien bienten mir fo geuoungeuer Seife

auf ber „Alabama". Säbreub biefer gan-

zen 3eit gelang eä ber „Alabama" nidjt

mehr, einen ameriFanifd)en Mauffabrer 311

fapern, ba biefe nun unter beutfeher ^Ingge

fuhren unb ber v4>trot fid) hütete, bieie an-

zugreifen.

„Knblidi tarn bie Stuube ber Ktlöfung.

9tad)bcm ber Seeräuber pon ben Mrieg*'

fdiiffen ber Her. Staaten eifrig »erfolgt

morben, fuhren mir im ^sunt IN<»4 in beu

(fnglifdien Kanal. ?lm 11. oimi fuhr ber

*i>irat in ben ftafen tum Kberbourg. ^rauf-

reid), mo Reparaturen tiorgenommen mer>

ben follten unb Semmel bie uetbigeu We-

bürfniffe einnehmen mollte. v^alb nad)her

fuhr bie Her. Staaten Kornette „.Srearfarge"

unter Stapitäu ©ittolom ebenfalls in beu

\"»afen ein. Tie ...Slearfargc" tuad)te bie

üblidjen Teinonftrotionen, bie „Alabama"

nun Kampfe berau-forbernb. Mapitän

Seininc», ber in feinem Auftreten etmav

theatralifd) mar, nahm fdilieftlid) bie .^er-

auvforberung an. Tie fran.ümfdien ^ehör-

beu befahlen beu beiben Sdüffeu, beu.SHafen

sn uerlaffeu, ba fic ben Mampf bort nidit

bulben mürben. ?lnt 19. ^uni. Fun uad)

11 Uhr, begann ber Mampf aufterhalb be«?

.^iifetK« im Kanal, unb uad) etma einer

Stuube ftrid) bie finfenbe „Alabama" bie

flagge unb ging halb barauf unter. Tie
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^emanuuna, nwrbe nerettet, tbeils burd) yanbe. wo id) midi in Cninct) uieberliefc

^oote lum ber ,iteariara,e", theil* burd) unb feitber aemclmt habe."

anbere 2duffe. bie berbeiaeeilt umreit, ^d) 2o uvit Wilhelm Holtmann. \>iuwflo=

biente roieber auf ueridiiebeneu Slauffah- fügt maa. uodj werben, bau friit 2obu,

rem unb fam midi berfdiiebenen £111- imb ^'ouis tfmltmaitn, aeaeniimrtio, auf ber

\vrfabrten im ^alire 18<;r> nadi bieiem Tvlottc bor 'i*er. Staaten bieitt.

(ToMciifdian.

fteinrid) Slnton Ccnninn — Citiiict).

ShMeber bat bfr 3ob ein treues *Diita.ltet) ber

Teutfd)*
,

flnterifaniid)eu $>iftorifd)eu Wefell*

ld>aft Don ^llhiois an* beut Ceben aba,e-

rufen. .fteinrid) Slnton Ceuniuo,, ßeboren

om 1). 0)ioi 18:U 311 Norb-^ebleii. 3»cflie-

ruiiflsbejirf SWünfter, üEHeftfalen. Farn im

x\abre IHM? und) Cuineo, wo er nier vsohrc

feinem .$nnbiwrF als Sifd)(er uadifliiifl.

om ^nlire 1N<>() nnirbe er deiner an ber

3diule ber 3t. ^Hniifajius Wenteiube. o>»

^ahre lsitf» eröffnete er einen Mauf laben,

au* roeldiem fidi mit ber ;ieit ein flroijes

Wofdiäft enmrirfelte, feit Rohren befonut un»

ter bem Firmennamen Ceuitina. Wloft &
M'oof (io. om C%nbre 1^7 mar .winrid)

Vfntoti Cenniim mit tflifabetb .y>euer in bie

Ohe getreten. Seit fahren mar er 2dialj-

meiiier bes 2t. Mfolnus'-Wereiiis Mo. 1.

.vratholifdie Union bes Seitens, unb and)

2diot}iueiiter bes &nuiituerumltuna.srat(ie*

bieier Verbinbnna.. ?lndi mor er 011 einer

Finnin* ouberer a.efd)äitlid)er Unternehmung

«en bethoiliat. bie uuu ©adisthinit imb We«

beihen ber Stobt Cuincn beitiaa.en. Tie

Arou weilt uod) unter ben Nebenbei! unb

führt mit Umiidit bas grofse Weidjaft roei-

ter.

Tr. Sneobor .fcärinn — SMoominfiton.

Win 20. Tejember 1!»U7 fdjlon in 3Mooin=

inqton, ^H., T r. $beobor ftaerina,,

einer ber bea,eiftertften Diinilteber unfererWe*

fellfd)ait unb Mitarbeiter an bieten blättern,

fein arbeitsDolle$ unb Diel bewegte* t'eben.

(Geboren am 5. Jvebruor 1S:W in Briden-

hänfen, einem flehten, im Wiintfbol aeleoo

neu, etwa 7(M> (Smroooiier jäblenben Crte

Cberidimabcns, Sohn eines Zobers, bei

jitajeid) ein fleines ^aiierna,ut unb einen

nroüen unb forgfältifi o.enfleflten Cbftflar

ten bofafj unb einen Slramlabcn betrieb,

unb befien Hilter unb ans ber 2dimen ein

nemonberter Wrofwater am a.Ieid)en Crte

ben flleidieit ^eruf uerfolflt hatten, befudtfe

er bie Xorffdiule, inuHte uom neunten ^ahre

an fdiou in ^fadibarbörfern bem ^ater beim

^ortfd)obeu, ^Iberlaiieu unb ;{älmejieben

unb audi auf bem Treibe helfen, unb

umdis ut einem fröftifleu oiiiiiilinn heran

tiin halbes ^ahr nadi ber CSoufinnotion

fom er uod) tfrfheim \n einem Vollbart in

bie Vehre. Tie ^'anbaute banwlifler ;kü

überrortten bie ^aber nur um eine fleriitiie

2tufe; fie ntuHten uuei ^vohre lanu eine

uiebijinifdie 2diule befudit hoben unb buri

ten außer mit ^ortidiobeu, ^uubeuuerbin

ben unb Webnrtshilfe fidi audi mit leid;

ten inneren Siranfheilen befaifen. beute

aibt es oud) in Tonern nur barbiere uub

ftubirte Werlte. — ^ludi hier mor liniere;-

.^ärinfl's .^ouutoufflobe bns SHafireu.

2d)röl>fen unb ?lberlaffeu, bie Sterbe füt

lern unb IMrfer unb liefen bünoeit. I'l nf

flioth feines S>ebrmeifters entfdilof] er fidi

Jhieror^t ,ui merbeii, nahm als erfte ^or

bereitnua. baut loteinifdie 2tuuben bei bem

proteftaulüdieu Pfarrer bes Torfes unb

fette bolb borouf burdi, baf? er nod) UVem

uiiitfleii auf bie loteinifdie 2d)iile foni

Tiefe 2diule oertrot bie nier unteren Sllaf

fen eines Wtnnnaiiiitns. To er im Hilter

feinen ^'litidiiileru meit ooraus mor. feUU'

er fidi vor. bie nier sHait'en in brei o-ohreu
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burdi.uuuaaVn, unb c* gelang ihm and)

mit $>ülfe eines feiner l'efjrer, Hainen«

3d)iuitt, ber fid) feiner väterlid) annahm

unb ihm lmcntgeltlid) 9iad)bülfe • Stauben

ettheilte. Tiefer mar e* and), ber ihm ben

>Hatn gab, Mcbijin w fmbiren, nnb feinen

Vater bemog. ba.ut feine Crinmifligung ,511

gehen. Vier fdilimme Jahre anf bem

Wmunnfiitm in ?(ug*burg folgten, - -

fdilimme. meil ber burdnut* nid)t unbegü-

teile Vater ihn nnr armfelig unterftüfetc,

unb er be*balb barauf angemiefen mar,

menigften* wäbreub ber heiben erften Jahre

hei milbthiitigen ifeuten bcrmu.uteifeu, hei

benen meifl felbft Sdimalhan* .Slüdjcnmci«

fter mar, unb meil er fid) mit feinem Weftor,

einem ftarrfövfigeu, jähzornigen Wann,

ber haben motlte, er folle Rheologie ftubi-

ren, nid)t gut 51t ftetlen wußte, reine ma-

terielle JL'nge jebodi hefferte fid) im britten

Jahre, ba er, al* Veauffidjtiger ber 8d)ul<

arbeiten zweier ilnabeu, Wohnung unb

Moit im £nufe eiltet Varou Süftfiub er-

hielt. Cir mürbe bort fehr freunblid) bc>

hanbelt. eine gute Vibliotbef ftanb ihm uir

Verfügung, unb er mürbe häufig in'*

S acuter mitgenommen.

illud) fanb er in Augsburg norf) eine gü-

tige Areuubiu, eine erhlinbete Avothefcr*

mittlre, Warnen* Viermann, ber er in fei«

neu Jyreiflitnbeu alt» Vorlefer unb Vrief

idireiber fid) nütjlid) mad)te, nnb bic ihn

fräter auf ber Uuiverfität untcrftüfctc.

tfiad) glürfltd) heftaubenem Abiturienten-

Grauten bezog uufer Döring int verhft

is:»7 bie Unireriität Mündjen, mo er ein

Jahr hlieb, unb unter Öicbig unb ©agner

(iheiuie, nuter Mabell Mineralogie unb un-

ter Sicbolb Zoologie ftubirte; ging bann

und) Gelangen, mo er fid) vornehmlich auf

Anatomie warf, unb im britten Jahre wie«

ber uad) Mündieu zuriief, tun fid) auf ba*

Staat* Gramen vorzubereiten. Dort mur-

be er burd) (Einberufung jum Militärbienft

uad) Taliban zwei Monate lang au* feinen

Stubien geriifen. Ta* ärgerte ihn, unb

ba überbie* zu bamaliger Seit in Vnucru

bie mebi.^inifdje <$rarje uod) nidjt frei war,

fonbern bie Regierung ben Aerzten ben

2£irfuug*freiö anwies, io trieb es ihn,

uad) VoUeubuug feiner Stubien, im Jahre

t8f>0 uad) Amerifa. 9iad) wenigen iagen

Aufenthalt in 9iew $orf Fant er uad) Gbi-

cago, mo er fid) nteberzulaifen gebadite;

aber feine erfte Erfahrung bafelhft mirftc

auf ihn nnb feine ihn hegleitenbe junge

J>ran fo nieberfdilagenb, baft er fdjou am
uädifteu Jage uad) Milwnufee meiterfuhr.

Sic waren unmlid) burd) einen SdilcpVcr

in eins ber elenbeften unb berüdjtigfteit

Gmigranteuhäufcr gcfd)lcvvt nnb bort tiidi =

tig gerupft warben.

Jn Milmaufee fanb er bie bamal* ctma

10,000 (yinmohner jäblenbc 3tabt non

beutfdien Aerzten überfüllt. Xurd) Xr.

Hüning, ber fid) freunblid) feiner annahm,

erhielt er ben Nath, fid) nad) bem M Mei
len nörblid) gelegenen, faft gäujlid) beut

fd]eu Jomufhiv Hermann zu menbeu. ma
er zugleid) eine gutjahlenbe ^rari* unb

;{eit finben würbe, englifd) ui lernen.

Gr folgte bem Math, unb lieft fid) in beut

non etwa i:> Familien bemohuten Certdjeu

Mubieon, einer Station ber Vlaiiroffe-Vahu,

uieber, wo er für 83.00 ben Monat ein ge

rabe leerftebenbc* .^äuvdien nuethete. Mit

•Süwlfe eine* beutfdien Jnbcn, ber in beut

Crte einen Mromlaben hielt, unb ihn hei

feinen Stunben empfahl, and) im Verfehr

mit englifd)-fpred)enbcii Vatieuteu ben

toltuetfdier utad)te, fowie burd) bie Ver

wenbung be* lutherifdjen Weiftfidien im

Jomufhiv unb burd) einige gliitflidic £et=

hingen langjähriger ftrantheitäfiillc, ge=

lang c* ihm halb, eine fid) auf 30 Meilen

in ber Mitübe au*bebucnbc nnb Iohnenbe,

wenn aud) anftreugeube unb bei ben fdilerfv

teu ©egen unb uothwenbig gemaditeit

näditlidicn bitten burd) ben uugelid)teteu

iBJalb nid)t immer gefahrlofe vJ»rori* ut er-

werben. 3d)on nad) einem Jahre befaft er

fein eigene* ."oün*rf)en unb SO Acre* v?anb.

Jm A'ühiahr 1803 mürbe Tr. .^äriug

uont (Gouverneur Salomou aufgeforbert.
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in bnS 9. (beutfcbe) SiScoufiner ^ufnntc«

rie-Negiinent olS .^ülfSarjt einzutreten,

tf r folgte bnn iWufc jugleidi nuS si>otriotiS-

miiS, mie aus bem Söuufdic feine djirurgi-

fdien uub flimntitdjen Menntniffe 311 Der-

mehren.

Heber feine Urfnbrungcn in ber Hlrmec

unb fein Sieben feitbem, Infien mir feine im

3. 1901 Derfnßte Selbftbiogrnpbie fpre<

d)en. Tnrin beißt eS:

„Ter Hlbfdiieb Don meiner Jvnmilic nnb
von meinen fielen ftrcunbcu in ber Um-
gegeub fiel mir febr fditoer. TaumlS trug

idi in mir bnS ^emußtfein : Tu fdnilbeft

bem Hlboptiu • Tuiterlanbe biefe s
J>flid)t. —

Vinn nndjbem id) midi in iRolla bem Megi»

mente angeidjloffen, mürbe baSfelbe nad)

2t. VouiS beorbert, moielbft eS 1 \-j «Moiinte

long v}>roDoftrcad)c Derfnl); beim in biefer

Stobt gab eS nod) immer Diele Slcbeflen,

and) innren bnfelbft füblid)e befangene 311

bemadjen. Tie 3eit in St. VoniS mar eine

iebr angenehme, nnb baS kennte SiScou-
iiner erholte fid) bier nun ben Strapazen,

bie eS früher auf ber ^flflb nod) „Wufb-

mharfer*" in Wiifouri nnb HlrfanfaS burd)-

,ymi(iriien hatte, mieber oollfomuien.

(£nbe Hluguft 1803 fnbren mir auf einem

Tainpier ben ÜVitfiftipDi hinunter und)

Helena. VtrF., Don ba ging'S meiter 311 friß

und) Mittle Norf, ber .«Sauptftabt bes ge-

unnnteit Staate?, Hluf bieiem Waridi mür-

ben mir faft täglidi t»on fleinen Hlbtbeilun-

gen Nebollen beläftigt: aus jebem Siufel
nnb 5>orfprung bes SegeS, mo fid) fleiue

Salbungen berauben, mürbe auf uu* ge-

idmtfeu, Brüden über fleiue friiiie mürben
Dor um- burdi Jveucr Dernichtet. Somit fa-

ulen mir febr lougiain DormärtS. ^elt erft

befiim id) einen begriff, mie wb ber Mampf
geführt mürbe, ^m Spätherbfte in Mittle

Norf augefommen. mo ungefähr 10,000
unterer iruppeu Innen, belogen mir eine

Weile Don ber Stobt, nur ber fiibmeftlidjen

Seite, Sinterqitnrtier. Ten hinter Don
03 nnf Ol, ber um bnS neue ^nhr herum
febr fnlt mar. fo baß ber Hlrfanfovfluß fnft

mit Iii* überwogen mürbe — bie iiltefteu

Vlufiebler hotten fo etmaS nid)t erlebt —
Derbrnd)ten mir in gelten. C*." bieien ftelf*

ten mir Cefon auf nnb legten gebienene

TvußbÖben nnb fdmtüeu im?« Dor tfälto nnb
Unwetter Dortrefflid). ,}ur Unterhaltung

mürbe ein Theater gebaut nnb barin mit

großer Munft Stüde dou MoOebue aufge-

führt. — .«JSnnbc innren übernll bem Negi-

mente uadjgefolgt — mir hotten alle Birten,

mobl einige 30 — unb bnS es unter ben

frißböbeu ber 3eltc nicht an Motten fehlte,

fo mürben mit biefen Kotten jagbeu oeron-

ftnltet, bie jur ^elufttgung ber Solboteu

Diel beitrugen. Wniuicr mit Knüppeln,

.ntiiicbeu fid) bie .NMiube, uiuftellteu eine

Nntteufeftung, bie frißbübeu mürben auf-

gehoben, uub baS Horben mürbe ein all

gemeines. Selten, bau eiltet ber unglürf-

lidteu Sbicrcfjen entmifdite.

Ter WefunbbeitSjuftaub ber Solbnten,

bie nur leid)ten Tienft hatten, mnr ein au**

gewidmeter. To in ber Nähe unfereS

CuartierS ein bidjter ©alb mnr, fo ging

man, menn bnc« Setter günftig bn^u

mnr, fnft tnglid) auf bie s
J?irfd)e. unb man-

d)er milbe Irutbabn unb fette ^irfd) mürben

erjagt, Dertheilt unb mit großem Appetit

Derlei) rt. To«? Startenfpiel bilbete lei-

ber ebenfalls einen 3eitnertreib. GS mar
Derboten — um fo mehr würbe c* ausge-

übt. SÖcnu man fpielte, mürben Sad)en

auvgeftellt, unb uobte ein Cffixier (bie

felbft beut Softer oblagen), fo mürben nuc«

ber
(>rne ^eidjen gegeben, bie Marten oer-

fdimauben, unb Hille ipielten ben Uuidntl-

bigen.

?luf biefe Seife fdimoub ber Sinter roid)

bnbiu. — 9iOd)tröglid) niödite ich hier nod)

biuyifeteu, boß tu biefem Sinter dou iniv

ungefähr Witte v>onunr ein MebelleufDion

nufgefuüpft mürbe. <ir mürbe abgefaßt,

als er bie Vinte ber Rotten, bie Vittie Norf

feft unb fidier einfdiloß, burdifdireiten

mollte. (ir trug eine Hlnheidiuung ber

•inhl uub Stellung unteres gefammten Hfr^

meecorpS in bem Sd)aft eines feiner Stiefel

nnb mürbe fomit iid)er ieines ^erbredienS

überführt uub junt ^obe burd) ben Strang

Derurtbeilt. General Steele, (iommnnbenr

beS Siebenten HlrmeeeorpS, unterer bödifier

Hinführer, mollte ihn begunbigen, allein er

fließ auf einen fo heftigen Siberttnnb dou

Seiten fömmtlidier üffiyere, baß er nadv

geben mußte uub baS i'obeSurtheil in Mrnft

trat. — Ter arme Steil ftnrb brau.

Hirn 28. Whn bradn'n mir ungefähr

10.000 Wann ftarf dou Vittie Norf auf.

Tie ^eftimmung bieier (rrpebitioit mar.

ben (General ^nufv. ber ben Neb Nioer bin

auf operirte, ^u unterflüUeu. Sir fnineu
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bis tiambon, Arf., unter oerfd)iebenen,

tbcils fchr heftigen Wofedtfen. als- bie Nad)«

rid)t eintraf, bau ^auf* gcfdjlagcn unb
'Jim Gücfzug gezmungen fei.

s£rice, ber

beliebte GcbcUcngeueral, Warntcbufe unb
3bclbn iuditeu uns- ouf olle mögltdie 2i*eife

aufzuhalten; fie griffen unferen Innren

:\u[\ halb in ber Jvrout, halb uon hinten

cm unb mir oerloren täglid) Meute. Wad)-
ton mir eruftlid) .^alt, um ibnen eine

2chlad)t anzubieten, bann maicu fie fo-

illeid) mieber ocrfdimuubcu. Irinc* Abcnb*
erreiditen mir ^rairie bu Ann; hier ftnnb

y rice hinter aufgemorfeuen ^rnftmerfen

mit einigen taufenb Wann unb empfing
uns- mit heftiger Manonabe. liv mar eine

fohr belle Wonbuadtf unb mir Innen in

2d)lad)tlinic aufgezogen Die ganze Nad)t

hinburd) feinem heftigen Treuer ausgelebt,

^ei iagesanbrud), als mir un§ fertig madv
ten. ihn im tf ruft anzugreifen, nnir er im
&*olbe ocridmiunbcn. .staunt mar bie

Warfdll inie mieber beriefteilt unb ber 3ng
im- Wange, uw er and) fdmti mieber hinter

uns her.

Am Mittle Wifiouri iudite er uns aber-

mals- aufzuhalten, unb mieberum fam es

zu einem heftigen Ofcfcdit. Somit famen
mir iehr laugfam unb mit täglidn'u $er«

Inften an beuten oormärts. AI* bie Wad)>

rid)t uon v2*nnf*' Nicberlnao unb bau nu
gciäbr 15.000 Gebellen unter .Qirbp Sntitb

auf uns- einrücfteii, in (ionibcn eintraf,

befamen mir beu Befehl, alle* (fntbehrlidie

zu oerbrounen unb uns auf einen eiligen

Bültum nad) Mittle Gorf noruibereiten.

x\cb ftoub in Gamben einem .s>oipitale uon

einiaen TO to raufen unb ^ermun beten uor.

bie mir yiriirflaffen niuntcn. VH? id) meinen
sl>ntienteit bieie Staube mittheiltc, gab es

eine Scenc, bie idi nie Dcrgeifcn merbe.

Sie baten unter Ihräncn. fie bodi ntitzu

nehmen, o-d) trottete fie bamit. es mürbe
für fie einer unferer Acrzte znrütfgclaffcu.

mos and) gefdiob; - feiber hatten bie Ge-

bellen felbft itidit* zu efieu als ü'orn Weal,
mas üir St raufe uid)t nur uid)t biculid),

foubern fogar fdiäblid) mar.

CSinov Worgonsi braditen fie mir einen

oormnnboten gefangenen Gebellen in meine
Abthoilung; id) oorbonb feine ^unbe unb
frmi ihn bann, ob er, nndibcm er abheilt,

ben .Si'nmuf gegen bic Union abermals; auf-

nehmen mürbe. "As long as 1 am
aliv.-!" mar feine trobige Animort.

maren tapfere Wcitfchen, biefe fübüdjcti

Solbatcu!

Auf nnierem Gücfmarfdie famen mir
uid)t meiter als biv ^enfins- iverni am 8a
line Giner, als« bie Gebellen uns- errcidu

hatten. £ier fam es- nun zu einer regel

mäfjigen 8d)Iad)t. 8,501) Uuionleute gegen

J 5,0110 biv 18,000 Tveiube. Ter Stampf
begann I Uhr Worgen* unb bauerte bis« 4

Uhr Madnnittags. Unfcr Oilücf mar, bau
mir in einer .strünuuung bes ,"vlttifes [tarn

beu unb ber «rimmiöc «Vinb un* nid)t

uiu.unnelu fonnte. .s>aufenmeife famen bie

Gebellcnfchaareu heran, um uufere Mxuie

\u burdibredien, haufeumeife mürben iie

uieberiiefdmfien. vier mar e*, mo jtwi

^i'eaer - (iompaanien eine GebeHeubatterie

im 8tnrme nahmen unb bie .Nationen auf

uufere 3eite ,}op,en, mofür iie mit aUaemei-
nein .^urrah bearüfu mürben, linblidi

mae't fidi bie Süblidien zuriid unb mir uns»

auch, ^ie 3d)lad)t mar uncntfdjiebfn, abfr

bie Werl itftc auf Seiten bes- «>iubes. niel

b beuUnber als auf unferer. 91ud) mein
Geflimeut, ba-j Neunte ©is-confiner, hatte

einiae 80 illJaun nerloren. tiefer .Qampf
taub am lebten ^Ipril unter trübem, refliie-

rifdiem Gimmel ftatt; bas- lilenb ber iu'r-

munbeten mar fdjrerflid), fie lauen meift

auf rafjfalter, blofjer (irbe. ^lm I. iVai

rtiua bie 3oune lieblid) unb mann auf.

Uitflefähr 10 Ambulanzen noll 8d)mer-
ttranfer unb -^ernumbetfr traten unter

beut 3dnite ber mciiVn «"vahue bie Geöe
nad) "^iue

s
IMuff an, mo uufer uädjftev J^elb

.yxnpital fid) befanb; eo loa ungefähr :r>

Weilen oom .Stampfplate entfernt, ^iolo

X?eiditoermunbete unternahmen ben

zu Tvitfj ; anbere ritten auf Wanlefeln unb
nerfrüppelteu iUerben; uiemanb mollte zu-

riidbleibeu. Wir unb einem Arzte -

menu id) ntid) redit erinnere, nom 50. Chio«

Geaiiueut mürbe bie Jvühruna anfge<

tränen, unb mir thaten unter ben Umftän
ben bas- ^efte. — valbmeas maditen mir
.^alt, um ztt ruhen unb uns mit einer Ab
fodnuta, Pon .Slaffe zu ftärfen. Ta erfdjiett

plöl'Iid) eine Abtheiluua uou füblidieu 2ol
baten — mohl an :M) Wann - - unb raub-

ten uns- aus-. Nahmen uns- jeben Sbalcr,

jebe Uhr unb bie heften Tecfen unb ^ferbe
ab unb Heuen uns mitten im Stfalbc im
Sumpfe fteefeu. od) mad)te beu Giumaub.
ev märe nid)t redit. ^ermunbetc unb Mranfe

unb uod) bozu unter ber meinen ^laflfle fo

zu behanbelu unb befam bic tröftlid)c Aut-
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wort: „Spüret obr 311 #aufe geblieben, fo

märet xMir nict>t in bicfem Ifleub!" — (iin

.Shmallcric • Untcroffi.jier, ber Zugführer
mar, ritt ciligft nad) s4>iue SMuff unb holte

•\>ilfe.

oii Wuc vJUuff angcfommcn, nahm uns
bcr ^>oft<2urgeon, Starfloff, dum 4:5. olli-

nois Infanterie « Regiment alle ^eiant«

mortung ab, nnb bie unglüa*lid)cu Solbatcn

nnirben auf's **cftc non ihm in ^ebanbluug
genommen. — Toftor 8tarfloff, ber 2obu
eines in ii rttcitt be r»! i fd>ott (Generals, mar fo*

roobl ein tüdjtiger Sfrtf als and) ein febr

liebensmürbiger Wann. £nrdj bie nielcn

Strapazen mar id) febr erfdjöpft nnb bc*

bnrfte ber Muhe, (fr gemährte mir bieje

in reidiftcni Waftc. überrafdrte midi mit

einer ftlafdie 2eft, nnb id) fdjlicf einen

langen 2d)laf, auv beut id) neugeftärft er-

madjte. —
Xas 7. ?lrmeccorps mar ohne meiteic

.s>inbcruiüc nad) Mittle Norf uirücfgefcbrt.

;)mei Sage nermcilte id) in t'ine *Uuif:

bann fnbr ich auf einem flehten Xainpier,

ber überfüllt mar mit uermnnbeten Neger-

2olbaten. ben ?lrfanfasfluft binauf nad)

Mittle Worf, meinem Wegimeute nad). Tic

Neger maren mir für meine ^cbanbluug.
bie id) ihnen mührenb ber ^ahrt ange-

bei ben lieft, febr banfhar. ^{u jener ;{eit

maren fie nod) febr finblid) unb ergeben. —
vi*alb und) biefen Vorfällen erfrnufte id) am
2umpffieber P.Mrfaniasficbcr). ;}ugleidi

befiel ben Wcgimentsant, £r. ÜÖhr, ba*

iVertu'nfieber. unb bie Sl raufen meines Re-

giments mimten uon ftilfsänten bcbanbelt

roerben. od) mnrbc febr elenb, unb ba

mir ^Irmei feine ^inberung fd)affte, fo hielt

id) um Mranfcn-llrlaub au, ben id) and)

erhielt.

Weine Weife .uirücf nad) ffiubicon. &Ms\,

mar febr hefd)merlid) unb anftrengenb, ba

fie aller
v
JV\nicmIid)feiten entbehrte, ^iele

fleine Unfälle ftieften mir 311. bie id) hier

nid)t meiter ermähnen null, oti ber £ei-

math nngefonuneu, genas id) nur febr lang-

fam unter ber aufmerffaiuen Pflege meiner
lieben Jvrcm. Weine 3mei .Slinbcr, Ctto unb
(flife, traf id) frifd) unb munter mieber unb
fie trugen bnrd) ihre .fteiterfeit niel 311 mei«

ner Weneiuug bei. — Wein Urlaub mürbe
mir mieberholt nerlängerf. — Tie Xicnft*

seit bes Neunten ging im Tc3embcr 18(54

311 (fnbe unb ba$ Regiment fehrte nad)

Wilmaufee heim, um ouSgcmuftcrt 311 mer-

ben. Wit ihm befam aud) id) meinen s
?lb-

fdiieb. Vww 1020 Wann maren nur nod)

Hoo übrig. Stranfheiteu hatten mehr Cpfer
als bie 2d)Iad)tcn babiu gerafft. —

oit töubicon mollte id) meine ärjtlidje

^rari* uidit mieber aufnehmen, unb id)

cntidiloft mid) beshalb, einen neuen v
ii'ir

fungsfreis 31t fudjen. Wreen 'i'ap, Säis.,

mnrbc mir als foldjer angepriefeu.

od) mürbe nid)t gctünfdjt. Tnfelbft an-

gefonunen, fanb id) nielc meiner alten Jta=

meraben mieber, bie mid) benlid) begrüftten

nnb mit Jrenben ben bürgern ber 2tabt
empfahlen, ?Iud) behüte fitb halb meine
Xhätigfeit anf bie llmgegenb aus. od)
mürbe häufig nad) benachbarten Crten ge=

rufen, auf (fntferunngen Pon 40 bis 50
Weilen.

•Jugleid) rid)tete id) mir bafclbft eine

?lpothefe ein, bie id) unter bie iHuffidjt eines

(Gehilfen fteilte.

^
^u Oireeu v^ap mürbe mir ein arocitcr

2ohu geboren, bem id) ben Miauten ihcobor
gab. (fr mnrbc blos fiebeu Wonate alt

unb ftarb au ber ünngenent3Ünbung. lH(i5

mar biefe 2tabt in nörblidier 3tid)tnng ber

(fnbpunft ber (fifenbabn. iWenn im hin-
ter ied)s Wonate hinburdi bie

v^ap 3iigefro-

reu mar, famen Dom Horben her faft tag

lid) über's (lis eine Wenge sjauflente anf

8d)litteu angefahren, um für ben ganzen
fonnuenben 2ommer ihre liinfäufe 311 ina«

djen, bezahlten gute greife für gelieferte

haaren unb alle Wefdjäftc blühten. — Tie
Stabt tnar non tüelen bebeutenben beutfdien

(Mefd)äftsleuten bemobnt, nnb es berrid)te

in berfelbeu — mie geiagt, hauptfäd)Iid) im
hinter — ein febr reger Uierfehr. ^n ber

lUähe mar and) eine Molonic onbianer
( Cneiba 2ettlement), bie oft an Samftagen
fid) febr uugebührlid) aufführten. — Bel-

gier, .^ollänber, 2dimabeu unb kapern.
Urlauber unb liauabier. (fnglänber unb
Vlmerifaner miid)ten fid) unter cinanber.

Ter .^oljbaubel mar bas gait3e oabr hin-

burdi im 2dimnnge. - üfad)bem bie Ififen

bahn meiterhiu nad) Horben fid) nusbehnte.

lieft ber £anbcl etmas nad), bod) blieb bie

Stabt immerhin nod) ein ftarfer
v
?()i3ie

buugC'pIab.

oin ^abre hatte id) eine hiibfdie

(Gelegenheit, meine ^Ipotbefe gut 311 Per

fanfen. bie id) beim aud) ausbeutete, unb
3ngleidi mit bem Cosfd)lageu berfelhen

Wreen v?at) verlieft. od) machte eine
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Weife lind) Shiufns (5ih), Wo., allein bie

Nauhbeit Siefer Stabt, bie bamal* im Gut«

ftehen mar unb fiel liärnt madjte. tagte

mir nid)t ut. tHuf bem Mürfmeg hielt id)

in vAUoomiugton, oll., &ier gefiel es

mir. tSS mar ber v
J>latj für bie Gr.uehung

meiner Minber. Tie reid)e, herrlidje Um«
gegeub, bie biefe 8tabt etitfdjlieüt, tnar ein

Weiter 2lu,uebungv»uuft. —
3?loonüua.tou wählte 18<>7 ungefähr 15,-

()(X) Irintuolmcr; barunter maren nielleidit

;u»0(i Seiitfdjc, meiften* moblbabenbe nnb
unteruebmcnbe(Wd)äftSIeute; ferner .vunib-

merfvleute, bie iCir Wefd)äft im Waterlanbe

grünblid) erlernt hatten, riefe arbeiteten

für flute £öhne in ben grofeeu SSerfftätten

ber Chicago & ?IIton Irifeubabn. llnb

heute nod) iinb lueldie barunter, bie fd)on

einige 10 ^nljre einen ferautmortlidjen

Soften einnehmen nnb menn fie bnrd) Hilter

genuungen abtreten, fanin erfetit werben

fönnen. —
Tiefe langfam, aber fidber forfdireitenbe

Stabt ift eine i>erle unter ben Stäbten beS

Staates otlinoiS. $Hrd)en nnb Sdiuleu

iinb reid)lid) forliaitben. Gine eleftrifdje

(fifeubahn, Safierroerfe. (JrbolungSgürten,

ein füiiftlidjer See, auf bem fogar ein flei-

ner Tnmffer ^Tguügung*rabrteu modit,

mehrere ^abrifen. trogen beute nun Sohl-
iranbe nnb ,uir ^eguemlidifeit ihrer "Bürger

bei. - od) bolte meine rvamilie oon Wreen

^ai) mit ber ?(bfidbt, rnid) hier bis Mim
ü'ube meiner Jage aujufiebelu. WeVean
ISonnti) ift gegenwärtig bie Wrafidioft. bie

unter allen in ben grofteu bereinigten

Staaten bie meiften ftarmfrobufte liefert.

Won fann toobl um bie flanke (irbe her-

um fanm reidjeren ^oben finbeti, als ihn

biefes (Soitiitn befitt. — <v»ier ftanb id> ne-

ben meiner ^rnris miebennn jugleid) einer

nenerriditeten ?lnothefe for. — Leiber

brannte btefelbe im oabre 1871, einen Ä'O'

not for bem grofjen (ibicagoer JVuer, nie-

ber ; nnb ba bnrd) ba* (ihicagoer

Uuglürf fiele ,VuerferiidHTUug*nei>llid)af-

teil untergingen, ferlor id) faft etiles, tooS

id) bis bahin erffart hatte. Wetroft nnb
nod) rüftig. eiugebenf meine? &nihliprudiS:

"Tu nr (•«•«!»• nmlis. sc<l contra audatior
ito!"* fing id) mit aller ibatfrat't luie-

ber non Ponte an nnb brndtte eS abermal-3

in einem unabhängigen ^ahlftanb. — oin

x\. 1S77 unternahm id) jn meiner (f rbolmni

* l'aw toid) vom Unglücf nid)t fdinrrfnt, ionben

nnb nm meinen alten Water nnb meine C«Ve-

fdifrifter nod) einmal <ui fehen, eine We-

fud)Sreifc nad) ber alten .«oeimatb. SiMe

fdtlug mein tferj laut nnb hod), als id) bie

liebe beutfdje ferrbe mieber betrat! ^ld)t

Selm Csahre tnaren nerfloffen feit ber fteit

meines ?lbfd)iebeS, — 3>ieleS fanb id) fehr

neränbert, Tent)d)lanb mar ein cinifleS,

mäd)tifleS 9leid) (temorben; meine ftnbenti-

fd)en Sbeen hatten fid) neriuirflidjt; id)

fanfl

:

Jveft briirf' id) bidj, mein ebleS ^aterlanb,
ölt üieb' erfllühenb an bie frohe i^riift;

?luS fd)iund)er Vielheit fdjmangft bn bid) (je-

manbt
3n ftatfer (finljeit, f)ol)er Mraft bemnfjt!

C l?aterlanb, nie hab' id) bid) nerqeiien,

Üi^ar id) «leid) lanfl nnb »neit entfernt non
bir;

SWeitt ganzes Sein blieb bein, haft bn be-

fflfeti,

3i'arft Sonnenfdjein in falter pfrembe mir.

Wanj, ^aterlanb, bis an oeS i'ebenS Cfnbe

Wel)ör' id) bir, nimm liebreid) auf mid)

beut'

!

^Heidi' mir nod) einmal beine treuen .^änbe
Hub ieane mid) mit alter oiutigfeit! -

Cime bebeutenbe Unfälle flelaiuite id) in

bie .^eimatl). Weinen Water fanb id) lehr

iH-ranbert; er mar unterbeifen 8J ^abre alt

aeinorben jebod) für fein Hilter nod) febr

rüftig. - &iir unternahmen yifaimnen eine

iHeife nad) Wündien, Iieneu uiiv baS Wim
djener 2Mer herrlid) munben nnb befuditen

bie fielen nnb flrofeeu SUmitanftalten ba
felbft. -

iVad) iMoonüniiton 3nrürfgefehrt, marf
id) mid) neuneftärft in meinen ^eruf; nnb
meine ^Vftrebunaen mürben mit nuten (fr-

folgen gefrönt. Weine brei Minber, .uuei

Smabcu nnb ein Wübdjen, blühten bei gu-

tem 3d)ulbeind)e ,ui red)tlid)eu (^Hebern ber

menfd)lid)eu (^eiellfdiaft heran unb fiub

ietjt iiimmtlid) nerheirathet unb in nerhält-

ninmäfiig genügenbeu llmftänbeu. Weine
/"trau fleht mir heute nod) froh jur Seite

nnb ferfieht ihr trefflidieS .v>auMnefen. Csm
^ahre 1SK."> ferfaufte id) meinem Sohne
Ctto bie

x
?l|>othefe, unb reifte nad) itUdüta.

Maus., mo gerabe ein fehr übertriebener

Sdnnung in Wrunbeigenthum im Wange

flft»c um jo br^crUrr oorait.
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mar, unb Hon ba nad) bem nahe gelegenen

.ftalfteb. ^.n bemfelben Saljre oeröffent-

lichte id) einen Banb Webid)te, gebrurft in

Gincinnati. Xiefe mürben oou ber täglichen

treffe güufrig aufgenommen. Xa iebod)

in Slmerifa nur ber Xollar unb ba* Ma-
terielle nod) Sertb bat, fo oerFanftcu ficf>

btefelben fe^r langfam unb fielen balb in

«ergejfenheit.

Sidüta mit ieinem „Boom" periodic and)

mid), bafelbft „Sotten" 311 faufen; bis jetjt

hatte id) oou bcufelbeu nur ba* Vergnügen,

Steuern vi befahlen. Gin SicberuerFauf

brädjte nur ferneren Berluft. —
on Jpalfteb übte id) .unei i^abre meine nie«

bijiniidie Kmtigfett au3. Tic BeoölFerung

in tarnet) Go.. Sans., beftebt 311111 gröftten

ibeile aus beutfdieu Mennoniteu. Xiefe

fudjtcn einen beutfehen *frjt unb id) ent-

fdiloft midi, ihnen tut bienen. Tai einför-

mige Sehen unb bie auftrengenbe Saab-

prari* fagten mir iebod) auf bie Tauer nidjt

mehr 311. od) fuhr nad) Warben Giti),

.\hiu*.. unb faufte mir in .y>a*Fell Go. WO
Morgen Soube* unb fehrte über .Uaufa*

G itn, Mo., mofelbfl id) mid) etwa* über ein

^abr aufhielt, nad) Bloomiugton jurürf.

Mein iüngfter Sohn, JyriO. ftnnb bereit«

einer fleinen ?(potbefe in «0 «ränge, tu ber

Mähe oon Chicago, oor, unb id) faufte bic-

felbe für ihn unb blieb bei ihm faft jroei

oahre. Sir maditeu gute Weicbüftc; fchlu-

gen mit Profit los unb flogen nad) Chicago,

mo mir in einem früheren Trpgoobsftore an

ber Sarrabee Strafte eine :1potfteFc cinridv

teteu. Chicago ift für fleinere Wefd)äite,

bie aufu'rhalb feines MittelpunFte* liegen,

fehr miftlid). Xer b a t) v r t f d) e £ i m -

m c l . mie man biefe «egenb ber Stabt

nennt, furiert lieft mit Sagerbicr. unb baS

Wefd)äft, ba bie UnFoften fehr beträditlirf)

maren, bezahlte iid) faum. Sir trauspor-

tirteu beshalb bie fümmtlichen Sanrcn nad)

Bloomiugton unb ftellten hier eine neue

?lpotbeFe auf, bie beute nod) in gutem

Wange ift.
—

5>on ba an oerharrte id) ruhig in ber lie>

ben .fccimatb. oerfdjreibc nod) bie unb ba

ffieeepte, biepte and) nod) lieber — beun baS

Xidjtcu ift einmal mein Stetfcnpfcrb —
unb mibme meine 3eit bem Stubium ber<

jenigen ScrFe. bie mir gerabe in bie .fcänbe

fallen. — Tiefen Furien ?lbrif$ habe id)

flüditig hingemorfen unb bitte ben Sefcr um
3fad)fid)t.

9?uu, Senfeumann, fommft bu heran,
5o faffc mid) red)t herzhaft an;

Saft mid) nid)t lange -leiben —
Ginmal muft mau ja fdjeibeu!

Xu bift für mid) fein SdjrecfeuSmanu

;

fvührft mid) auf eine böb're Bahn,
•Mt Wlauben nid)t ein eitler Sahn:
Xann giebt's ein Äufmärtöfteigeti

^u einen licht'ren Zeigen.

Xc* s
?llter$ grillenhafter Sd)iuerfl

Stimmt müb' unb laft ein Meufd)euher,j,

Xafj es fid) fehut nad) 9tube

3>n einer fdjmarflen £ruhe.

Unb geht eS in ein hohles Seer,

So fällt bav Sterben and) nicht fd)toer:

Gs minft mit füfter iHube

Xer Sarg, bie fchmarfle Xrubc. —
* • •

Sie and biefen Mittheilungeu hcroor-

geht, Fleibcte Xr. Döring was fein .$erj bc-

megte mit Vorliebe in bidjtcrifcbeS We«

mtutb. Unb wenn ihm aud) bebnuerlid)cr

Seife bie flitr Gimnirfnug auf SInbere mi-

lbige Beberridmng ber ^orrn unb bes

Sorte* mangelte, fo ipridit au* allen fet-

neu Siebern unb Herfen ein ftarF entmitfel-

te* tun'tüdies Wefühl unb eine unbefieglidic

Jyreiheitc- unb Sahrheitsliebe.

Wrofj mar feine Siebe u»r üiatur, unb

in ber ermähnten Selbft^iogra^hie, aus

ber hier nur bas Ietjte fünftel mitgetheilt

werben founte. hat er bie Sd)önheiteu fei-

ner Webnrtsftätte, unb einiger oon ihm in

ben Serien befuditen Wegenben — barunter

Stuttgart unb Bübingen — mit lebhafter

Sänne gefd)ilbert. Ueberhauot mar er

für bas Sd)öue empfänglid) unb jeber eb

leu Regung jugänglid). Xas jeigt üd) aud)

in ber rührenben Xaufbarfeit, bie er in

feiner Biographie feinem «rofmater, feiner

Mutter, feiner bliuben Sohlthäteriu unb

feinem Sehrer Sd)iuibt mibmet, unb in bem

ehrlichen /oaffe, mit bem er bes jKeftorS ge-

beuft, ber ihm feine Wnmuafialjeit mit

Xoruen gefpirft hatte.

Bi§ an'e Gnbe blieb er ber roarntberjige

beutfdbe Mann, bei bem jebe gute beutfd)e
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Vefrrebung freubige Unteritütmug taub.

Wand)' gewaltig gebadjte* £ieb bat er ge-

gen bie JVinbe be* reutfd)tbum* unb beut-

fd)er Sitten iiofdilcubert. (fr mar ba* al-

lererste Witglieb ber X. VI. £iuoriid)en We-

feüfdjait oou olliuoi* außerhalb (ibicago'*.

unb bat in beu orfton Rubren beu „Wo-

id)id)t*blätteru" maitdten idiii^cnoux'rtbcn

Beitrag flflicfcrt.

WiliW $. Wie!.

5fni 2.">.
x\uni n. Cn. iit in Wa:>coutab, in

2t. Iflair (So. in CUliuoi*, im bobon Hilter

von faft neunzig Rubren, einer ber auge-

iebenften Tentidien be* füblidieu v>lliuoi*,

£r. Vliilipp £\ ^oftel, geftorben.

(finer alten Vauernfaiuilie ber gefegue^

ten, aber bind) Mriege, (Wauben*iierfol-

gtutg unb Wißmirtbfdjaft oou oben fdjmer

beimgefuditen *^ fa
1 3 eittiproifen, mar er al*

broiuiiiiiuiuug jähriger junger Wann (im

Sommer 1 S 4 1 > in'* l'anb unb und) Wa*-

coutal) gefoutiuen. mo fid) fdnm einige

>hre uorber ns:t7 unb is:«i) uoei Oet-

tern, (Sourab unb i*biliim Iftieumnoer.

uiebergeloffen hatten, unb eine Sagemühle

betrieben, (i r muH ein flehte* Momtal

ntitgebradit baben. beim wenige Wonate

und) feiner Vlnfunft mürbe er iheilhaber

feiner Oettern, bie .uigleidi ihr OVefdiäft

burd) (frmeibung einer Sagemühle am
Sid)lanb ISreef unb tfinriditung einer

treibemüble in Wacnoutah tn'rgrößerten.

tiefe Wetreibemüble ift im £aufe ber ;{eit

Ui einer ber größten im füblidieu ^üinoi*

unb im mittleren heften berangemadifen

;

üe ging im XY 1873 in feinen alleinigen

Veiib über, unb mirb Don feineu Sühnen

fortgeführt.

>t Sommer ts 12 beirathete er ieine

(£ online Warte (fifeunianer. Xa in Wae«-

contah fein Weiftlidjer ,ut haben mar, mußte

ba* 'i'aar ttad) bem
l

M) Weilen entfernten

Sidilanb (Sreef reiten, um fid) trauen ui

lafien.

Sdion früh idjeint fid) ber Verstorbene

beu beutfdien Wetbobiften augeidiloüen ui

baben, bereu ftattlid)e siircrje in Wa*coutab

f oft gnus au« feinen Wttteln erbaut ift.

Ueberljaupt bat ber Crt ihm oiel 311 Der*

bau feit.

Von öffentlidjeu Remtern bat ber Ver«

itorbeue ba* be* Wanor* t>on Wa*coutab.

unb ba* eines Seiiräfentanteu be* 4J»ften

(St. (Slair (So.l Veurf* in ber :l2iteu He-

givlatur uott CUlhtoi* beflcibet.

$rof. Witftoü ($. batfttn.

VI in 28. Januar iit uad) nur furgent

ftraufeulager uuermartet unb überrofd)enb

id)ttell
N
J>rof. (?. Mariten babingeidüebeu.

^u ber Seifte ber -träger unb Verfedner

fpejitifch beutfdier itulturibeale ift burd)

feinen £ob eine fühlbare ^ürfe geriffelt »vor-

beu. Tenu unter beu Wännetn, bie bie

^iotbmeubigfeit fräftigüen ;{ufluffev euro«

paifdier, befottbeiv beutfd)er (^eiftevbilbuug

für uufer
si5oIfvmefeu erfannten, uub bie-

ien Zufluß and) berbeijufübren ftrebeu,

ftanb er tu-rmöge feiner ^erufvftellung,

»einer verfonlid)eu Veranlagung unb auf

(^tuiib feiner ^ilbuug, in ber norberften

Seihe. :Nod) hatte er erft übeimiegenb burd)

feine ^erfünlidjfeit alö Weufd) uub Welebr-

ter auf (fin.^elne geunrft uub ift 00m lobe

ereilt tnorbeu, alo er, mie er felbft fiinlidi

uod) äuuerte, in ber Wittag jionne bev ta-

ieiiiv ftehenb, barau badjte, biefe fogeuaun-

ten heften ^ahre feine* Vebeitv für ieine

s
iiMffeufd)att, feine Vlmgabett alv iiehrer

unb alo geiftiger Führer aufv lieffte auc-

mbeuten int begriff ftanb.

lieber feinen ÜiU'rbegong bat er fidi, enh

fl>redieub feiner Vlbneigung gegen jebeo

.•oeruorhebeu feiner ^erfon, felbft feineu

Vertrauten gegenüber feiten geäuf3ert. So

toerben barüber nur bie, bie er feine* im

tiutften Umgang* geuüirbigt hat. feine eige-

nen Vlu*fagen barüber feuueii. (?r mürbe

am 22. Wai 1H.">9 in ^cter*hageufelb in

V^efU'renfjeu geboren. ?tad) Vlbfoloirnug

bec- Whiiinafituu* ftubirtc er auf beu Uni-

oerfitäten Seipjifl. .v>eibelberg. .Stöuigvberg

uub iübingeu gerntauifdie unb romanifdie
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Philologie. 9?nd)bem er fein £oftore;ramen

erlebtgt fjattc. babilitirte er fid) 3unäd)ft au

ber froitaöfifdjcn Uniücrfität @enf in ber

Sdm>ei3 al» ^riöatbo^cnt für romanifdje

*l?t)ttoIoflie. ÜTCeben feiner ftarfen pfjilologi«

fdjen Vegabnng trat in biefer Stellung aud)

fein bebeutenbe» 3prad)talcnt Ijcroor; beim

er, ber 9?orbbeutfcf>e, begann feine afabe-

mifcfje Saufbabn mit Vorlcfnngcn in fron«

3Öfiid)er Sprache unb lieferte Slbbanblun-

gen auf feinem Spe3ialgebiet für italieni-

fd)e 8<id)3ritfd)riften. ©eine beroorragen»

ben öeiftungen braduen ihn in Verbinbung

mit SWänncrn, bie beute nl§ miffenfdjaftlidje

Seiid)ten ber ©ennaniftif unb SRomaniftif

baftebett, mie Sieocr», braune, ftifdjer,

Jobler u. H. 3m $abre 188G nahm er

einen 9hif an bie StaatSuniwrfität öon ^n-

biano an unb bat bort in fed)S3ebniäbrigcr,

auSbauerttber Arbeit mit mandjen perfön»

lidjen Cpfern eine beutfdje ?lbtbcilung auf-

gebaut. Sind) fein bäuvlidieS öliirf bat er

üd) bort gegrünbet, unb bafe c» mirflid)

ein bauernbcv, madjfcnbes OWirf gemefen

ift, baüon muijtc ber meitausfdjaueube

Wann, ber bod) mieber fein Sehen fo per-

föulid) unb mit feltener «emütbsticfe er-

lebte, im vertrauten Greife oft red)t an«

fdjaulid) 3U plaubern. Vorübergebcnbc,

furje Vertretungen in fafanten Stetten an

ber Gornett- unb ber 9?ortbmcftent-Unioer'

fitat füllten bie ^abre "fld) feinem ?lbgong

Don ber tfnftalt in ^nbiana an», bis er üor

ctma anbertbalb fahren in geredeter ©ür«
bigung feines SBertheS t»on ^räfibent

^amcS an bie StaatS4tniaerfität dou %tii m

nois als Seiter beS gnnjen ncufprad)Iid)en

UntcrridjtS berufen rourbe.

Von feinen gelehrten Arbeiten Iicfje fid)

hier faum in meuig ©orten baS fflcdjtc fa-

gen. GS ift ihm gelungen, fid) felbft bei

feinen Streiten ein Xcnfmal fctncS oft

entfagungSt»oHen unb opferfreubigeu ?lr-

betten» unb ^(cifjee 311 ieUeu in beut üon

ihm begonnenen „Journal of Gnglifb anb

öermnnic Pbilologt)". Xamit fjatte er

ben mifienfd)aftlid)cn Arbeiten öon ntneri-

fanifdjeu (Mehrten auf ben im Xitel ge-

nannten (Gebieten eine 9ßublifationS-vJKög'

lictjfctt gefdjaffen. Wl'it 3äher Energie bat

er unter oft mibrigen Verbältniffcn faft IS

!$abre binbitrd) biefe 3<?'tfd)rift obne jeg-

Iidjen perfönlid)en ©eroinn ber angliftifd>en

unb germaniftifdjen 3örfd)ung unfereS

ÖanbeS erbalten. Sein Veftreben mar c*

bcfonberS, jungen Gräften mit ibren brurf-

reifen GrftlingSarbciten in feinem Organ

9iaum unb (Mcgenbeit 311m Vcfanntmer-

ben 31t bieten. $orf> aud) bie erften Cebrer

unferer llnioerfitäten übergaben ihm gern

Ujre Arbeiten jur Veröffcntlidjnng. 9U»

(Mebrtcr mic als Öeljrer ftaftb er bei fei-

neu VerufSgenoffcn in bobein Slnfehen.

(finen cutfpredjenben ?luSbrurf fanb ba*-

felbe auf beut Unioerfal-Gongrcft ber W\l
fcnfdjaften, ber in Verbinbung mit ber

SScItanöftellung in St. Coui§ tagte; benn

hier mar er 311m Vorfifcenbeu ber germani-

ftifdjen Seftiou ernannt unb bttrfte aH fof-

(ber bie inuftre Verfammrnug eröffnen.

Gin böfer llnglürfvfatl t>erbinbcrte ibu lei

ber an jeber meiteren Jbeilnabnte an ben

Verbanblungeu.

G§ mar burdianv fein ^runfeu mit Wo-

Icbrfamfeit, burd) ba«3 ^rof. tfnrftcu

mirfte; ba3ii mar fein ganzes SBefen uiel

31t befdieiben unb boeb mieber geiftig oor-

nebm. Grft ber perfönlidje Gontaft er-

fd)Iof$ bie gat>3C Jyütte feine» Söiffettv, aber

aud) feiner galten perfönlidieu ßiebeiiv

mürbigfeit. So mirfte er uamentlid) aud)

auf feine Sd)üler int Gin3eIoerfebr, nad)

beut er ibren SBJertb unb ibre Vefäbigun^

geprüft unb erfannt hatte. 33abrbaft oä-

terlid) fonnte er ihnen bann ratben unb heN

fen. ©er feines näheren Umgang» gemür^

bigt mar, ber muftfe an feiner Sebeiivfüh-

rung eine faft ffaffüdie ÖebenSfunft unb an

feinem 9Bcf.cn im Vcrfchr mit ^reuubru

unb «äften bie editc Urbanität bc§ geiftig

(Mroften erfennen. o>u ben beiterftett mic

in ben traurigften i*cbcuvlagcn blieb fein

innerer Weufd) fid) glcidi. unb biefe» Wfeidi-

gcmidjt unb biefe Wuhc crljiclt er fid), felbft
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meint er baruut fäntpfen mufete. Uub fie

t Lim it)in miebcr, weil er fiel) bciuuftt geübt

hatte al» ein tuirflid) Söcifcr in allen ©edi-

icln unb OVcftaltuiiflcn be» Sieben» ben $!or-

theil nnb Segen für ba§ eigene Selbft 3U

erfennen nnb in fid) aufzunehmen. So ift

ein reid)e* Leben, ein ernfte* Sd)affen nnb

eifrige^ Stieben in feinem Zobe jäh 311111

IM bfd)Inf5 geFomnieu. Unb mer ihn näher

gefannt bat, ber trauert mit 9ied)t um fei-

nen SUerluft, trauert aber and), bafe biefer

Wann fid) nicht 311 5iut$ unb Segen vieler

unb befonber» feiner beutfdvanterifanifdjen

Lanbeleutc bat ausleben biirfen.

Rabbiner £r. ^ernfinrbt ^rlfcnt^al.

Web. 5 11 DJ ü tt d) e i l e r in b c r

9i h e i n p f a l 3 a m 2. Ja-
nuar 1 82 2.

W e ft. 3 11 IS h i c a g 0 , 1 2. 3 a •

nuar 19 0 8.

5lm 12. Januar b. Wieb in ISbicago,

80 $aorc alt, uub ein beueibeusioerthes

5(ubenfen biuterlaffeub, ber Rabbiner 2 r.

e r u h 0 r b t e I f e n t f) a 1 au*

beut Leben.

Sein Oleburt>ort mar Wündimeiler in

ber fflheinpfal.s; nadjbem er bort bie Crts-

fdmle burdigemacht, fam er mit 13 v^breu

auf bie .ttreisgeUHTbefchule im nahebelege

neu .ttaifer*lauteru. bie er mit IG Rubren

nbiolnirte, uub bejog btuiu bie poltitedwi*

idie .S?od)fdiule in 5Jiüud)cn, in ber 5Ibfid)t,

eine ted)uifd)e ^oamtenlaufbabn ein^ufdila-

aen. 51 ber er leinte halb einfeheu, baf; auf

eine 5luftellutig int Staatsbienftc unter ben

bamaligen 5JerbäItniffen in dauern uidit

ui redmeu fei, uub befdilofe besbnlb Lehrer

Mi werben, 311 Weldiem ^werfe er 1810 in

bas Lehrer-Seminar in Slaiferslautern ein-

trat. Stoib und) beffett 5(bfoWirung würbe

er Lohrer an einer fleinen jübifdien We»

ineiube in ber Mbeinpfalj. $m 1851

fant er nadt 5lntcriFa unb wirfte bie erften

2 Satire als .<oauslelirer in einer befreuube-

ton jübifdien Jyamilic in ßawrencoburg.

bann weitere jroei ^ahrc aU qjrebiger an

ber jübifdien öcmeinbc in «Mabifon in 311«

biana. ^m 5rübjabr 1858 nad) Chicago

übcrgefiebclt, fanb er «Inferno.» tfefdiäfti-

gung in einem s
#anFgefd)äft. Cniu Sommer

bcvjelben Jahres mürbe er Scfretär bei

bautal» gebilbereu jübifdien Reform -her-

ein*, beffen 3werfe er burdi 5Jeröffent-

lidiuug ber Sdjrift „lieber jübifdie Re-

form" bebeutenb förberte, uub blieb c». bis

aus biefem Herein im 3- 1801 eine jübifdie

— bie Sinai — (Meineinbe Würbe, bie ihn

311 ihrem Rabbiner berief. 5luf ernftlidie

^ufpradje ber Horfäntpfer ber jübifdien

Reform, Xr. (ftnftein uub Xr. Samuel 5lb-

Ier, nahm er bie Stelle an. 511* int ^aftre

1801 bie 3tou OVmeinbc gegrüubot mürbe,

trat er in gleidier Stellung au biefe, uub

Wirfte au ihr bis 311m 1880. £ann legte

er fic nieber unb nnirbe mit einer ^eufion

hon ber baufbaren OkMiteinbc entlaffen, bie

and) gelegentlidi feine» 70. OVburtStag»

einen befouberen Wottesbienft unb ein Lan-

fert ivrauftaltere.

9hl r bei befouberen Welegenneiteu hat

Xr. Jvelfenthal fpäter bie Mangel beftiegen.

51 ber er fefcte feine fruditbare fdiriftftelleri-

fdje Shätigfeit in beutfdier nnb englischer

Sprache (im 1807 mar oou ihm erfchie-

neu „jübifdie* Sdmlmefeu in 5lmerifa",

1808 eine ,.^raftiid)c Wrammatif ber he-

bräifdien Sprache", 1809 „Csübüdie grei-

nen", 1878 „3ur ^rofelnteufragc im §u-

bentbiuu") in ben Uerfdiiebenen jübifdien

8eitfd)rifteu („Sinai", „^etnifb liuie»",

„5Jouug vtfiael", „Csewifl) 5lbnanre", „9ie^

fornt'5lboocate", „liienorali") unb in ben

v.ahrliüdiern ber Cfentral-Cionfereu^ ameri-

Fanifdier Rabbiner unb ben SVröffent-

lidiniigett ber „5fmerican >mifh .^iftorical

Societtj", gelegentlidi aud) in ber Jage»-

preffe, fort.

Seine ^auptbebeutung lag in feinem er«

folgreidien üMtfen ,ui (fünften ber jübifdien

JReformBewegung, bereu erfler praftifdjer

^fabfinber er im „$Refornt'5lbuocate" ge-

uanut wirb, unb bie er 311 friiftigem Fannie

heraumadifen faf).
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311* jübifrfjer (belehrter nahm er einen

fehr hoben Waö ein; er galt aB Autorität

in allen rabbinifdjen fragen unb in jübi«

fd>er Weicbidjte nnb Literatur, fomie al$

einer ber grünblidiftcn Sienner ber bebräi

fcfcen Sprache in 3lmerifa. Ter Xoftor«

titcl mar ilnn 18<>f> pon ber alten (Sbicngo

llntpcrfitn ehrenhalber perlieben morben.

311* Wenfdi mar er bei £eutfd)en nnb

3(merifancrn nnb oiiben nnb (ihriften

aleid} hochgeachtet.

Wencral Hermann ifteb.

(9 e b. & n Dl r e n e n b e r g in ber
2 djmei 3, 2 4. UM a i 1 82 G.

e ft. $ n Chicago, r
>. M ä r 3

19 0 8.

3fad) langem, tapferem SÖiberftanbe ift

am 5. Mär,} ö e n e r o l \Vrinii n n

Sieb beut 3lllbefieger Job unterlegen,

nnb mit ihm ein Wann au*
-

bem Sehen ge-

fefneben, ber anf Wrnub ber erheblichen

Xienfic. bie er feinem 3lboptii»-Sanbe im

Aelbe geleiftet, nnb be* patriotiid)en Gifcr*.

mit bem er fidi au* Ueberjeiigumvötreue au

ben politiiebeu .Wimpfen betbeiligte, ein

ebrenbe* 3lnbenfen über ben engeren 2iMr-

fung*frei* ieine* legten Seben*abfd)iiitte3

hinan* beanfprudieu barf.

31m 21. iVai 1K2<> im Sdjmeijer Stau-

ton tbnrgau bei ober auf bem ben napo-

leoniidjeu (irben gehörigen 3diIoffc 3lre<

nenberfl. bem SSirtmenfin ber Müuigin tfor-

tenfie, geboren, auf bem, meitu mir nicht

irren, iein 3>oter eine Beamtenftelluug ein-

nahm, mar er im 0>. 1815 mit einem älte-

ren 33ruber nad) ^ari* gefouuueu. um fid)

bem ffaufmannöftanbe ju mibmen. Tic

Solution Pon 18 IS führte ben für Frei-

heit begeiferten Jüngling in bie Wiobil-

garbc, in bereu Leihen er bie Vartfrr 2tra-

fjenfämpfe mitmad)te. ^m 5 1851 fam

er nad) 9?em 3)orf, nnb nad) brei jährigem

3lufeutbalt im Offen im 3- 1854 nad) (Sin-

etnnati. Pon bort 1851» nad) Chicago unb

nad) furjem Sermeilen bafelbft nad) Teca-

tur in ^lHnoi§, mo er faufmännifcfi thürig

mar. £ort trat er am 15. 3lpril 1861,

bem erften «Rufe Sincoln'5 folgenb, ak> Oie-

meiner in ba* 8. ^Uinoifer Infanterie-

regiment, mürbe ober fdjon im Suli be*-

felbcn ^ahre*" 31111t Hauptmann feiner

liompagnie Oö) ernannt. 31n bereu Spike

treibt er in ben iiiimpfen bor Coriuth in

Wiffiffippi im 21? oi 18G2 ben ^einb juriin",

unb ermöglicht ber llnion*-3lrtillerie, bi*

in Sdmfsmeite ber feinblidjen Stellung jn

gelangen. 31 tu nädrfteu Jage befteht er mit

feiner unb (fapt. l5oman'i> liompagnie

mieber ein hitnge$ (9efed)t mit bem Jyeiube,

mobei, mie e* in bem ^eridjte feine* V>or-

gefegten heifjt, „biefe fleine iritppe mieber,

gegen groftc Uebermad)t, ihre m e ft 1 i d) e

Braoour bemie*." ^u ben folgcnben

lagen ift er mieber in tfuci Fleinen Weferfv

ten fiegreid).

o>» ben Stampfen in ÜUiiffiffippi Pom iV

bi* 12. CFtober 1862 jeidmet er fid) uon

Weitem au*. Ter Befehlshaber ber 5flor=

hut, (Meneral ijame* Wc^herfou ftellt ihm

folgeubev Si'ugnifj an*: ,.Tem #mipt-

mann Sieb oont 8. ^Uinoifer Regiment bin

id) nielfad) Perpfliditet für feine Japferfeit.

feine unermiiblid)e Sbatfraft nnb bie

2d)nelligfeit, mit ber er bie erhaltenen 3ln-

meifimgeu aufführte."

31m 7. Cftober 18(52 mirb er 311m fiiv

jor beförbert; im hinter lSCH organifirt

er in ^ouinana ein Weger-Megiment, —
bav i). an befien 2piue er al§ Cben't

tritt. 3A'it biefem mirb er uon Wiflifen'*

Benb aii'5 am 6. v,nni auf eine Wecogniski-

rung aiivgefchirft, bie fehr jitfriebenftellenb

auofäUt, nimmt am näd)ften Tage an ber

2d)lnd)t pon 9Wiüifen§ Söenb theil, unb

mirb netmunbet. ^n bem anttlidjen Berid>t

über bie 2d)lad)t mirb feiner, mie folgt, ge^

bad)t:

„Ta* höd)fte 5ob gebührt bem Cberft

Sieb, ber burd) feine Xapferfeit unb feinen

©agemuth feine Seilte ui großartigen Jha.

ten anfeuerte, bi$ er, fd)mer, bod) nid)t Ie-

ben*gefiihrlid), Permuubet, fiel, „l^on fei-

nem (SoUegeu nom 1 1 . Souifiana-9iegiment
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bagegcu Ijcifjt e§: „^d) bcbauere fct)r mel-

ben 31t muffen, bafc Cberft Ghamberlain

turnt 11. SHegimnet Bon ßouifiana (afrifa»

nifdjer iMbfunft) fid) in feljr unfolbatcn&af«

ter Siteife benommen bat."

3n bem (9efed)t bei fttdjmonb in Wiffif*

fippi befehligt ßieb bie ^liinfler-Slctte.

Bein Okmeral jollt ihm folgenbc MnerFen-

innig : „£em Cberfi Sieb bin id) befonberä

ocrpjlidrtet für feine aI3 ?lbjutart freiwillig

geleifieteu Xicnfte. $d) übergab ifjm bei

beginn be.* J\elbzugc§ ben Befebl über

meine Xiraiüeure, unb bei jeber (Gelegen-

heit bot er ba£ in il)n gefegte Bcrtraucn in

tüditigfter Söeife geredjtfertigt. ®ein Cffi-

jier bat, meinem Urthcil zufolge, ihn an

tinenniiblid)em (iifer unb unbeugfamem

niciithe übertreffen, od) empfeble ihn ber

bofoubereu ?(ufmerffnmfeit bei? Fommau«

bireuben Wenoral*."

ou ben .dämpfen um Birfsburg Ivfebligte

Cberfl Vfiob erfi bn* od)te (farbige) Ü'fiffif*

iippier. ipüter ba* I. reguläre fdjwere Ar-

tillerie ^Regiment. Gr nutft and) in bieier

Stellung bofoubere Süd)tigFeit cm ben 2ag

gelegt haben, beim im Wai IS*» t wirb er

nun (ibei be* Artillerie unb (^eidiiitweiettv

für. ben meftlidieu BeyrF vom Wiiüifippi

ernannt, unb nimmt unter Weucralmaior

raun, beffeu Stab er alö Weueral x\nipef

tor mgetbeilt wirb, an ber Belagerung tum

Tvort Birfering tbeil. Sein (5hef erflärt fid),

in einem Boridit turnt 14. Te.^ember isiil,

;u feinem Srfmlbuer „Wegen feiner böf-

lidjeu Slufiuerffamfeit unb Wirffamen

\mlfe", unb lobt „feinen Gifer, feine oiitel-

ligeit) unb feine ^übigFeiten."

v>iu Januar 1805 führt er mit feinem

unb beut 1 1. ollinoifer CabaUerieoUegiiueut

i Übcritlieutenant Ctto ^unfe) tum Wem^
pbiw aiiv eine (ivpebition gegen Warum in

ArfauioS, unb fdilagt ben Jyeinb in zwei

(^efed)ten, am 2<>. unb 21. Januar.

?fiu 2S. April 18C5 wirb er alö Unter«

Kinblcr au ben couföberirteu (General

Surfer, Motuwoubeur bes Be,u'rt'v Moni-

fiaua-Wiffiffippi, abgefanbt, um benfelbeu

zur ©affenftrerfung auf^ixforbern unb bie

Bebingungen ber Uebergabe zu üercinbaren.

XaS Borftebenbe ift ben amtlidjeu „33ar-

fltecorbö" entnommen. §m Wanzen finbet

fid) barin (bei 3 febletibeu Bänben) Öieb'5

9tamc breifjigmal ermähnt, — merunb-

zmauzigmal ebrciwoll, nie unchTcimoll.

Xafj Sieb alfo ein tüdjtiger unb tapferer

Solbat gewefen unb feinen WeneralStitel.

ben er Furz bor Sdjluf, be§ Krieges crf)iclt,

warfer nerbient bat, fann nad) foldjcu 3eiig-

niffen Wohl nid)t bezweifelt werben.

9iatf> bem Kriege titelt fid) (General Sieb

erft brei $abrc lang in £pringfielb auf. Wo

er eine beutfdje Leitung berauegab, bie er

nad) 2d)luB ber Champagne öon 18(38 ein-

geben liefe unb fiebelte bann und) tfbicago

über, wo er fid) wieber ber Xagei»d)ri ftfteile-

rci üumnnbte. 1S70 grünbete er bcn

„Xeutfrft=?{inertfonor", bem bn* grofte

Jveiter ein (fnbe ntad)te. ^m 1872

waubte er iid) ber liberal repnblifimifdjen

Partei ui unb fpäter bor bemofratifdjen. jit

bereu beutfdieu Führern in Glncaga er ge-

hörte. $n ixolge feiner lebhaften Betbeili

gung an bem Mampfe um bie 3ouutagöfrei

heit in (Shicagn umrbe er 187:i piut liouutn

(iierf tum lioof lionntp erwählt, weld)c

8telluug er nier ^ahre lang inue hatte,

oit bieier ,{eit Faufte er bie frühere

„Union", bereu Warnen in „Chicago Xemo=

trat" umgeäubert war, bod) gelang e^ ihm.

bei ber geringen ^ahl beutfdier Teinofrateu

in Ifhicago, uidjt, ba* Blatt ;,u einem finan-

ycllen Grfofge ju bringen. Bon 1S7!) bi>?

1885 war er unter (iarter \\irrifou Bor-

fteber bev (i'hicagoerBJafferamtev, unb wäh

reub ber .^Weiten Abminiftration (Slene^

laub'v würbe er 3uperinteubent be-ö Unter-

^oftamtö öiucolu Barf, pou Wo er fpäter

nad) beut in jWogerj ^arf nerfect würbe -

bie Stoße, bie er zur ileit feine-? iobeö be

fleibete.

(frheblid) war and) feine fduiftftefteriidio

Ihätigfeit, noruehmlid) in ongliMjer 2pnv
d)0, worin er tum feiner Oiattin, einer hod)-
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gebilbeten 9Jcu * (fnguinberin, mitorft iitjt

würbe.

er fmiterläfet ben «Ruf eines burd)nu$

ehrentoertben unb nbcr3eugung?treuen

SRanned.

Goretti ©är.

9lm 27. 9)lar$ b. üerfdjieb einer ber

älteften beutföen Bürger Chicago'«, #err

Üorenj *är. ©«boren im ^ahje 1818 im

Reffen « Tarniftabtifchen, tarn er bereits im

Jahr« 18&> nad) ben 5?er. Staaten unb

bireft nad) Chicago, 100 er Diele v\ahje aii

@roc«r an ber (?de oon Chicago ?loe. unb

Worb (Star! Str., ba roo b.eute Bush's

Temple of Music fleht, eine IVaterial-

inaaren « ftanblung betrieb. C*r hinterläßt

oier ftinber — ^acob 55är, 5rau Vlatfyilbe

Hogt, ftrau Aatfjarine Sauer unb ftrau

Gfertrube 9)coiper, unb eine große 3aljl oon

Linteln unb Urenteln.

Jrnträi ^merthantfd)c rjtftortfdre ©cfflirdjaft von Mtnob.

ttditc oflhrc*«»frfammtun(|.

9fm 12. Februar b. & hielt in ben gläu-

jeub crleud)tcteu Räumen ber ISbicago

.^iftorical Societn bie XeutfaVXmerifani-

fdje .§iftorifd)C 03efellfd)aft oon Slliuoiv

unter jablreidjer 3Jeth,eiligung ihre adjte

oiiljrcä Veriammlung ab, in ber in ?lbtoc<

joubeit be* vlkäfibeuten dichter 3War. (rber«

barbt. ber zweite Siae-^räfibcnt, $r. Ctto

Ii. Scbneiber, ben Vorfit} führte.

tfr [teilte alo Mobncr beS ?lbenbs £ru.

Tr. ^>aul kleinen, %
4>rofeffor ber moberueu

unb mittelalterlidien Siuiiftgefd)id)tc an ber

lluioerfität Voun, oor, ber einen geiftoollen

Vortrag über „SBege unb Jiele ber iiiober«

neu Afmifi in Teut|d)lanb unb 3lmerifa"

hielt, oi« ber bann folgenbeii 03efd)äft*=

Verfomiuluug erffattete, und) Verlefuug

unb ?Innal)ine bev ^rotofoll* ber fiebenteu

oabre»-Venanimluug, ber Sefretär ben

nadifolgenbeu

$ e u $ t b

«

i V e r w a 1 1 u n g i x a t b, *.

(beehrte ÜWitglieber!

Unfere öcfellfrfjaft blidt heute auf einen

^eftanb oou 8 fahren jurücf, eine fune
Spanne 3cit im fieben be* einzelnen, eine

hinge für eine Bereinigung uuferer Dlrr,

bie feine gefclligcn ^iele oerfolgt. Unb in-

beut ^hr Vorftnnb Sie unb fidj baju he-

glüdmünfdjt, freut er fidj, mittbeileu ju

bürfen, bofe and) ber fernere Veftanb ber

OVfellfdioft unb ihr ferneres öcbeifjeu ge-

fidjert erfdjeint, ber Xbatfndjc nad) 311 ur-

tbeilen, bafj ihre SL'fitgliebennbl mäbreub

be$ $aljre§ 1907 feinen SHüdgang erfahren

hat, nüe e§ Ieiber in ben bei ben oorljergc-

henben fahren ber Sali mar, fonbern bafj

eine fleine Vermehrung berfelben ftattge*

hinten hat, unb bafj bie Ulbmelbuugeu im

erfreu HWonnt be* begonnenen ^abre* gerin-

ger au 3ahl mareu. al* in bem gleichen

Zeitraum früherer ^ahre.

9lud) ift bie finanzielle Sage ber (Gefell-

fdiaft eine günftigere als feit mehreren fah-

ren. Tie Inufenbeu ?(iivgabeu für Trud

ber Wefdndjtvblätter, Cfficemietbe, Sdjreib-

materialieu etc., fonnten burch bie eiuge

laufeuen l'fitgliebvbeiträgc gebceft merben.

Hub burd) befonbere Snmenbuugcn -- fei-

ten-? bes Chicago Sd)mabeunereiu5 unb beo

hiefigen '^wige^ bec> X.>?1. 9tationalbunbeö

oon je $100, noui Wcrunniic viiiftitute burd)

beffen ^räfibenten .^erru Ctto t£. Sd)ueiber

oon ungefähr $100 in ^aar unb Berthen,

unb oou $enu tr. C. «djmibt im be-

trage oon $000 mürbe bie (Gefell fd)aft in

ben Staub gefeöt, mit einem flaifeubeftanb

oon $47:1.07 in bay neue ^ahr überzutre-

ten. Ter SJorftnub münfdit hierburd) ben

Webern öffentlid) feinen Xanf aiiv^ufpre.

djeu.

Tie Cfficc ber OJefellfdjaft ift am 1. Wa\
0. o oou Limmer 401 nad) Simiuer Mol
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Sdiiller V?itiIMita iwrleflt morben, moburd)

Utnir eine Wehrau*a.abe non $21 iabrlidi

auferlegt mürbe, ober ein freiinMi djere*

unb ber öcfimbbctt juträfllidiere* Öofnl fle-

mannen ift.

tWm ber fortfdneitenben Arbeit ber We

lellfdiaft haben bie Wefdiiditvblätter.

bie tortfobren, fli'tuftiae ^eurtbeiluua. \u

finben, fomie eine non obrem Sefretiir ivr-

fönte im b in ber Jveftid)rift mm legten

tentfdien Saae »eröffentlidjte funaefafite

(Mefd)icbte ber Teutfd)en in ?linerifo Seim-

iiif! abaelea.t.

Cr inen befouber* febmereu ^erluft bat bie

Mefellfdjaft unb bas Teiitfd)thum im ner-

flüffoneu ^ahre bnrd) ba* unerwartete SMu

idu'iben be* Gerrit Wilhelm »otfe

erlitten, ber einer ihrer intellefttiellen Utiter

unb mübreub ber eriten fed)v Csahre ihres

Venoben v ihr Uriifibent mar. llnb fanin

minber eiunfinblid) mar für fie ber .fteini«

aana. be* .\Serm i l b e 1 m a p p .

ber. meuu and) bnrd) fein hohe*

Hilter nerliinbert. iid) periönlid) an

ber Arbeit ber WefellfAnft 31t bethei-

lioen. bod) .«1 ihrer Jvörbmnifl ftets

iif i II
i vt

nnb beieit mar. fomie ber bev .«{Serru

Cr. f"v. W a n n . elften .£iilf*bUiliotbefar*

an ber hiefiaen öffeutlirficu ^PibliotheF, ber

bie ;>iele ber Weiellfduift in jeber ihm titön*

lidien Steife eifria, fleförbert bat.

?lmh hilft bat ber Sab niandje 2 iirfe in

liniere Reiben a.eriffeu. x\n }Moomina.tou

fiarb einer ber beaetftertftcn ^örberer im-

ferer ,}iele. \vtr Tr. ^beobor Marina,, ber

\Uiitte ber fiinfvaer ^abie cingeroanbeit,

am ^ihflerfrieae alö s

?(r,tf eined 2£i-kon-

filier beutfdjen iKegiiuentes tbeilcienomineu,

unb bann erft in^rcen^an. fpüter feitCrnbe

ber fiebsiaer oabre als ?lrjt nnb ?lpctbefer

in ^loaininaton anfäffia, aemefeit mar, unb

neben feiner au*aebehnten ^roriv nod) iJeit

',11 fd)öuaeiftia.er SJefdiöftifluttfl flefuubeu

hatte unb einen 5?onb Webidjte ucröffent'

lid)t bot; in 3Na*coutah, in 3t. Glair C7o.,

.s>err Philipp Softer, ber 1841 alö 2:t-

jüforiflcr eiinjemonbcrt, mit feinen '3d)mü-

aerit (jourob unb Philipp Crifenmoner ber

^eoniuber ber flrottartia.cn, beute nod) bin-

beitben «rotten Miiblen^ibuftrie jeueS Cr-

tc* umrbe; in Cuiucp Wen. >fcpb «tili,

feit 1880 ^nftor an ber Fatholifdicu 2t.

^obanncv Wcntcinbe bafelbfi; ber Juwelier

.V»err Wuflnft kniffe, ber ^oufier $err .v?er

mann .«oeibbrefer; in (ibicaa.0 ber befannte

^\ntufafturmaarcnbäubler W. ft. 3d)Iott-

baucr, ber mit feinen Altern als flanj Hei-

ner .St nahe eiiuieiuaubert. treu am Xeutfdv

thum feftflebolten bat.

Ter ^uirftanb erfud)t Sie, bad ftnbrnfeu

ber viVrftorbeueu bnrd) (irbeben pou beu

2iten 311 ehren.

Tic Wefellfdiaft hat im ncrfloffeueu

oohre brei lebenelänalidie unb :?l ^abrev

mitfllieber flcwonnen. mäbrenb elf il'.it

OÜeber austraten unb 7 oahrev* unb 2

[ebeu-51änfllid)e ÜPiitfllieber ftarben. Xrei

oabre^mitfllieber bie Herren

cob 2pol)u, s^m. ")l\f. Slrenb unb (^uftao

X?aabc« —- mürben an«? ^obre^- lebeiiölciinv

Iidie Witfllieber.

2ie Hainen ber feit ber leisten ^abre*

^eriamiuluufl neu eiuaetreteuen Witolieber

fiub:

v

v
sii Ubicaflo, lebeuvlanalidi: Sm.

^iebolbt, tiarl ^ rief, Crtotthorb 2d)aff,

Ctta Wünther. ^obrejinittjlieber: ^luanft

winemann, Jv. ?l. .^abidit. ^iehf, W.

.«P. Warf, ÜRiditer (%ora Slerften Sönt. 2.

.stieo, 8öm. Böhmer, ^uliuv ^itnuiermann.

Ulbert Mubfmet), ?lbolpfi Slbler. Tvrtu

«d)iuibt, jWidiarb ?f. Modi, s4?aul «d)ull'.

Stepbau Horben, Jvrlir 2ih)fom. p. Sollen

bod). trmil ^rommanu, (^eo. 9üV ISlouffe-

niu*. ^u Cuinct): .S>n. «teinfomp, Gmil

«rietemeper, iHtib. 3iMIm4, ^rou 51V S.

(ionrab, (i. ^. ?l. ^ehren^mener, Gruft

.^anfe, S»m. «dieib, x
v
s . \\ U'cidielmann. —

v

x
mi N.'Jianitomoc: tfmil ^aenfdi. ^u (Saplan,

i^a.: Meö. 3:boma§ 5. 2d)c\M.

Xer ÜU>rftanb fteilt ben ?lutrofl, baft bie

(benannten formell bnrd) Saturn aufa,enoui-

men werben.

rjunt «d)Infe erfudjt ber ^orftanb, mie
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in früheren fahren, &ü' iVitglieber, in

ihren Bemühungen, ber Wefcllfcfjnft weitere

Witglieber ,51« gewinnen, uidjt nadijulaffeu.

Temi niifere Arbeit ift nod) uidjt getban.

Tie Xireftoren- iuib Beanttenmabl hotte

rolgenbeö (frgebuifj. £ireftoren auf ,unei

^abre: .S>n. Boruiunun, Cutnet) ; Ctto Mie<

kibad), Stfenboto; Xr. tf. ^. Maab, Belle

rille; ft. <J". £abid)t, D. SSatferbartb.

libicago; mit ein ^ahr (an Stelle be* oer-

ftorbenen Wilhelm Bode): (r. SS. Stalb,

Chicago.

;lu Beamten mürben, uadjbem ber Sefre-

tiir nngefüubtgt hatte, bau "JSräfibent über-

harbt unb ber bisherige SdHUjineifler, £>err

Wer .Sthnweubad), eine ©ieberwaljl ab-

lehnten, gewühlt: Ctto G. Sdjneiber, ^rü-

fibent; £r. C. Sdwtibt, 1. «icc^räfi-

bent; <v. ;\ Tewe*, 2. Bice^riiübent;

2d)nt3meiftcr: liouful 31. Solinger.

9i\idibe»n ben abtretenben Beamten ber

Tauf ber Berfamniluug au*ge»>rod)eu mor-

ben, erfolgte Bertagnug.

CJlud /&rjtlid)r "lätter".)

<fitt lad der ^eUciidcfdiiditc fetd Staate«.

„Stiel Sunberbiuge inelbeu bie Wären

alter ^eit", beginnt bie 2imrorf'id)C lieber-

feüutifl be* MbelungenliebeS, mäbrcnb

Jöomer feine Cbbfiee mit ben Korten be-

ginnt: „SWelbe mir, llVm'e, bie Jhatett be*

vielgewanberten Wanne*!" Sie gelben

ber alten Seit haben ihre Sänger gehut-

ben, roelcrje mit begeisterten Korten ber

Hauneuben Wadmu'lt ihren Sturmi oerfün-

bot. Tie neue Seit, luaftifd) unb profaifd)

in jeber Weuebuug. flimmert fi(b wenig um
ihre #eroeu. Sa* Hergängen ift, ift eben

vergangen unb hat feineu Serth mehr, ber

auf ben Dorfen iiuotirt werben fauu. Xeu
Felben ^inm ^Interifa'* ift bis ietjt nod)

fein gottbeguabeter Xidjter erftanben. ber

in fcrjmunghofteu Herfen ba* £obelieb un«

fterblidien Bühnte* gelungen. Unb bod) ift

bie fur^e Wefd)id)te ber Bereinigten Staa-

ten, unb nid)t juui 2i*t*nigitcn bie 3ugenb=

gefd)id)te untere* Staaten Cbio, fo reidi

au hödjfter tfSelbeupoefie, bafj e* Wirflid)

tief ju bebaueru ift, bafj fid) bis iefct nod)

fein Wahrer Xiditer gefunben hat, ber bie

felbe niebergcfdjrieben.

Die Sd)lad)t am (fugyaü Don Thermo

-

vnlä ift jcbeui £od)»d)iiler befaunt. $11 ben

tilemeutarfdiulen entflammen bie Lehrer

bie Begeiferung ihrer Zuhörer mit ber

hclbeitfübueit Bertbeibiguug 0011 Iroja, fie

erzählen uou ben uuuifdjeii Stiegen, uou

ber Eroberung 3llt-lruglanbs burd) Wil-

helm, ben (f roherer. Tie Mriege Nom*.

3legtwten*, Xeutfdilaubs unb Spanien*

finben gebübreube Beriirtfiditiguug. 31 ber

non ben I baten helbeufühner ^Jänner, bie

ihr öebeti in bie 2d)au,ic iiefd)laneu im

Xieufte welterobernber ^iüilifation auf

bem ^oben Chio'v erzählt in ben 2ebraip

Halten unferev 2toate:> 9Jiemoub. Hub
bod) ftebeu aiele biefer ihaten, auf bie mau
beinahe bie Ublaub'fd)eu Sorte ,,

s
i>erfuii'

feit unb oergeffen" anwenbeu Faun, uid)t

',urüif hinter ben gröftten .^elbenepifteln

ber alten Seit, bie im Satire ber Csahrhun

berte unb ^ohrtaufeube bie ^ewunberuug

0011 unjählirteu Winionen heraorgernfen.

sJiameutIid) ba-j uorbweftliriie Chio ift

uueublid) reid) au £>elbengefd)id)te ftrah«

(enber unb güiujei'ber olv maudie hodjge-

würbigte Shot in ber europäiidjen v
l'ii)tho-

Togie.
x
\n biefem i heile bee Staate* mürbe

bie Sri)Iad)t bei „IvaHeu iiuibev*" gefd)Ia-

gen. Weld)e ba<? ungeheuere uorbweftlidje
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Territorium ouf olle Seiten Don iiibiaui-

fdien Greueln befreite.* Huf ben Sönffeni

be* Grtciee* mad)te nm 10. September

1813 Gonunobore $errn ber Cberherrfdjaft

Gnglanb* ein rubmloic* Gube, uub im f lei-

nen J\ort Stepheuion hielt Cberft Groghan

tiefen übcrroältigeube Wiadjt fo hei benhaft

Staub, bafj feine Bertheibigung mit ?riig

uub 9ied)t ben fllänscubftcn SSaifentbaten

aller Reiten 3ur Seite gefteflt werben barf.

£a* alte Jyort Stephenion befnnb fidi

ungefähr 20 »feilen füblid) bou ber Wüm
bung be* Sanbuvh) ^luiiet', bort mo iefct

ba* blüheube Stäbtd)en ,"yremont in San*

buvfp Gountt) fteht. Cr* mar ein mibeben-

tenbe* ?fort, faum geeignet, gegen eine

ftärfere Jruppenmndit merfen*mertben

SKberftanb 311 leiften. Xie ftorfeu «ßnllifo*

ben fd)loffcn ein ierrain bou faum einem

Hefer ein. Gin (Kraben untjog bie fleine

iveftung, bereu bier Gtfen burd) ftarfe. au*

mafübeu Blöden erridjtete tburmartige

bauten berftärft moren. £öd)ften* 311101 -

hunbert Wann fonnten hinter ben "JJaÜifa-

ben Sd)iin finben ober für eine ctmaige

Bertheibignng bermaubt werben, uub ber

fluide Beitanb an Artillerie mar ein ied)*>

jöllige* «efdnife — bie ..alte Betfie".

28ährenb be* Kriege* bou 1812 gegen

Gnglanb bilbete ba* norbmeftlidie Cbio ben

Sdjauplat? aufregenber GreiguiMe. Tie

Gnglänber befenbeu fidi im Befiü oon Te-

troit, bou mo au* ihre Cperotiouen gleitet

mürben. Tie milben ^ubianeritämme be*

ganzen Territorium*, unter Leitung ihre*

äufjerft fähigen Führer* Teeumfeb. hatten

fid) auf bie Seite ber Griten gefdjlagcn,

uub beruhten furd)tbare Wreuelthoten um
ter ben nuglüdlidieu meiftcu Hnfieblern

be* uorbmefllidien Chio*. Um biefe Wo«

geuben \u fd>üt}cn, mar General SHirrifou,

ber lorbeergefrÖnte Sieker non iippemuoe.

mit einer Fleincu, 311m Theil au* waffew

funbiflcn tieururfiern** beftebeubeu 9Nad)t

au*gefanbt worbcu, mährenb bie bereinig

teu Guguiuber uub ^nbiauer iid) unter beut

Cberfommanbo General ^>roetor'* befan-

ben. Crnbc 3uli 1813, al* bie Gnglänber

Jxort 9Jfeig*, bei £olebo, belagerten, mar

Jvort Stephenfon bou 100 jungen Sien«

tnrfiern befetjt, bie nuter bem Slommanbo

be* 21jährigen jungen tüfajor Groghau

ftanben. ^löfclid) gaben bie Gnglänber bie

Belagerung bou gort »feig* auf nnb fegel-

teu nad) ber Bud)t oon Sanbu&Ft), auf gort

Stepheuion 311, mährenb ihre inbianifdjen

Berbünbeten burd) bie Sümpfe bei 9?or<

tage -Jyluffe* nad) bemfelbeu ^iel marfdjir-

teu. £er Jveinb gab fid) ber Grtoartung

hin, baft bie Ginnahme be* fleinen Jyortv

feine Sdimierigfeiten bereiten mürbe, ba

mit gutem (%uub angenommen merben

fonutc, bafj Weneral .^arrtfou feine gati3e

Aufmerffamfeit auf bie ^ort* Sindjefter

nnb iVeig* üermcubcu mürbe.

ffim hatte meuige Tage oor ber Gin-

fd)tief}ung oon ^ort Hiteig* burd) bie Gng-
länber, Ok'ueral .^iirrifou, in Begleitung

non UiJaior Groghan nnb einigen anbereu

effilieren, bie ^ort Stephenfon umgeben-

ben .^öhen infpi^irt uub (General .*5arrifor

mar 311 ber Wnfidjt gefonnuen, baR ba*

fleine ?vort feineu ZUmb halten föunte,

fall* ber {veinb in grofjcr ,iahl uub mit

idimerent C^efdjiitj anrürfen mürbe. Hu*
bieiem Wrunbe gab er SPiajor Groghau ben

Befehl, ^ort Stephenfon ,m oerlaffen uub

bie fleine Tvofte uiebenubrenuen, menn bie

Gnglänber ju Sstaifer uub mit Wefd)ütj an-

rüden fällten, norau*gefet;t natürlich, bau

fid) ber ^üd3iig mit Sidu'rheit bemcrfftelli-

geu liefje. Hm 29. ^uli 1S13 erhielt (Me-

neral .'Oarrifou bie ffadiridit. bau ber ^einb

bie Belagerung oon Tvort Weig* aufgege-

ben hatte, nnb ba jur fei ben ;Vit 3ahlreid)e

feinblidie ^nbianer bie ba* fV(Mager .'par=

rifou'* umgebeuben Kälber burdjfchmärin-

teu. fo nahm ber öeneral an. bafe ein 91 11«

* r<td n't \u »teuf aufgetra^fit ! Ca Vttiaiitx fdieim tiic^t an ben 3«ninokir uub .JMacf .<Satt»f

uiic(\ flfbad)! ^ii Ijabrn. x'lbrr iminerbin famen feit jener 2d)ladjt bie ^nbionei «^leuci iiut uerehtjelt oor.

** rarnnter uiele beutfdie 'iadifornmen !
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griff auf tfort Stepbenfon ober Seneca be-

abfidjtigt fei. (fr berief fofort einen

.Striegsrotb ein unb bas
-

Wefultat ber Bcra«

tbung war, bafj ^ort Stepbenfon fofort ge>

räumt werben foHte, weil man ber ?lufid)t

war, bafj es einem geineinfameu Angriff

Don Seiten ber Gnglänber unb ^nbianer

nieftt Staub halten föuute. $n lieberem-

ftimmung mit btefem SJefrfjluffc nuirbeu fo-

fort Eilboten abgefanbt, um Wajor (Srog-

hon beu Befehl 3» überbringen. Xiefe

$oten verirrten fid) jebod) im Urwalbc unb

erreid)teu ihr ;}iel erft um 10 lU>r
s?lbcub$

nni folgen ben Jage.

o»3Wifd)cu hotten fid) bie ^liueidjcn uer»

mebrt, bafe bie (higläuber im ?tii3uge wo«

reu, weshalb Wajor erogbon es nid)t für

geratben hielt, ba* ^ort 311 Derlaffeu. £a
er annahm, bnfj ein

x?lnh»ort 2d)reibeu an

Wenernl ftarrifon in bie $änbe be* Sein»

bev fallen fönnte, fo befdiloft er, bte Ant-

wort fo 311 Derfaffeu, bafj OJeuerd .ftarrifon

felbft beu Sinn beuten föuute, im anberu

Jvalle ber xc'mb aber mißleitet werben

fällte. So fdjricb er:

„Wein tferr! ^d) habe obren Befehl

Don geftern um 10 Uhr beute iMbenb erhol*

teil unb erfebe, bau td) biefen IMoö ,^erflö-

reu unb meinen jRürf.jug antreten foll. Ter

Befehl fam 311 fpiit, um ausgeführt 511 wer«

ben. 93? ir haben beshalb befcblofieu, baS

Jsort 311 behau pten, unb, beim Gimmel,

wir fönuen es!"

General .fcnrrtfon nerftanb iebod) ben

3iun bes" Sdjreiben* nicht, iir war ein«

pört über bie ougenfd)eiiilid)e ^mpertiueuj

unb orbuete an. bafj Wajor Grogbau unter

?lrreft gefebt unb ernannte Gapitüu 95*cll*

als feinen üJodifoIger als .ttoiuinnnbaut bes

Aorts. Wleid) nad) Gmpfoiig biefer Wnorb*

iiung begab fid) Wajor tSroghan in .sSarri«

ion's Rager unb erflärte feine aiifdjeiuenbe

^uiiiborbination mit ^ufriebenbeit bes öc«

uerals\ weldier ihm bann and) wieber baS

ftommaubo über bas ^ort übertrug, hie-

rauf fehrtc Wajor Grogbau iu's Jvort 311 •

rücf. ?lm ?lbeub bes :?1. ^uli wnrbeu bie

Guglänber ungefähr ^waii^ig IV eilen Dom
,"yort entfernt bewerft, unb am Nachmittage

bes 1. ?luguft langten bie erften ^einbe por

bem ftort an. G* waren ^ubiancr, bie Don

einem nahegelegenen £ügel 3d)üife auf bas

Jvort abfeuerten. Tie fed)vpfüubigc Sta-

llone beantwortete ihren uufreunblid)eu

Wrufj unb Dertrieb bie iTtotbböute. Giue

halbe Stuube fpäter famen bie cnglifd)en

Boote, bie ben SanbusTn^Iuf} hinauf ge-

fahren Waren, in 3id)t. worauf bie injwi-

fdjen in Waffe eingetroffenen o"<5ianer

Borfehruugeu trafen, um beu erwarteten

jRürfyug ber Belobung bes ?vorts 0(1311-

fd)iieiben. Balb nad) ihrer ?lnfunft lanbe-

ten bie 3d)iffe bie englifdH'n 3rup=

»eil, fowie eine 5 \U . völlige .$au-

bibe. Währenb bie Manoiieu ber ^oote

unb biejeuige bes Tv^rts eine ^liijahl

3d)üf?e abfeuerten, bie jebod) nur geringen

3d)oben anrichteten. Wleid) nad) ber Rau-

bling ber iruppen entfonbte Weneral ^roc«

tor ben Cberfteu Xicfwn unb beu IVajor

lihambers als "Varlameiitäre, um bie
NiV

iabung bes ,"vorts ,yir llebergabe aiifjufor-

bern. um baburd) unuübes ^lutuergieneu

311 nerhinberu. Aähmidi 3hi»». weldjer

Dom ^ort aus beu v4>orIauieutaren entgegen

gefanbt warben war, erflärte, bau bie ^H1

fabung befdiloffeu habe, bas ^ort bis 311111

lebten Blutstropfen 31t »ertheibigeu unb fid)

lieber unter beu Ruinen begroben 311 lai

fen, als fid) 31» ergeben. vMuu würbe er

wibert, bau. im ,Viüe einer (irftürmung

bes Aorto bie ^ubiauer uid)t 3iirücfgehalten

werben föiinten, bie Beiobuug 31« moffafri-

reu. „Um Rottes ÜiMUen, übergeben 3ie

bas Aort unb Derhüten Sie baburd) bie

furdjtbare Webelei, bie burd) Cshreii
s
4^?i

berftaub uuausbleiblid) wirb."

£ie Antwort, weldie ihm ^äh-irid) ShipP

ertheilte, wäre eines Reouibas würbig ge-

wefeu. 2ie lautete: „^i?eun bov ,^ort ge-

nommen werben follte, wirb jebe Webelei

ousgefd)loifen fein, ba bann fein Wann
übrig geblieben fein wirb, um abgeinebeit

werben 311 fönuen. Xas ,"vort wirb nid)t
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aufgegeben werben, folangc nod) ein Wann
im Staube lein wirb, es au Dertbeibigeu."

vJiod)bem bie Uuterhanblungeu abgebro-

chen morben, würbe bie fianonabe Don ben

Sdjiffen aus uüebcr aufgenommen uub

mäbrenb ber ganzen Wadit fortgefetjt, ohne

jebod) irgeub weldien Cf rfolfl auf jumeijen.

Um Munition 31t iparen, (mite mau Dom

Jvort aus bas Jvener nicht ermibert.

?UIc Sinjeidjeii beuteten nun barauf bin,

baft ber fteinb fid) 311111 8tunu auf bas

Aort Do rbereitete. Vllte feine Streitfrage

umreit nunmehr Dar ber Jette Derfauimelt.

Sie beftauben ans ungefähr 500 regulären

englifdjen iruppen uub 800 ^ncianern.

Tiefen ftanben als Bertbeibiger bes Joris

100 junge tfentuefier gegenüber, Don benen

nod) fein Ginjiger bav ftinunfähige Hilter

errcidjt hatte. Ter Seg nad) Jort Weigs

mar Don 2000 ^ubianeru, unter bem Be-

fehl Don iecumfeh bemadit, um etnmige

nad) bem Jort entfanbte Grfabtruppeu ab«

mfdweiben.

B^ährenb bes Jage* hatte 3Hajt»r Grog-

bau bie Bofition feiner einzigen Manone

mebrfad) medn'elu laiieu, Woburd) er unter

ben Belagerern ben (Glauben nmdjrief. bau

baS Jort mit fdjmerem Wefdnih mobl Der

feben fei. v>n ber folgenben »Jfndit lief; er

bie .Stauoue in bas thurtnühulidje Blocfbaus

in ber norbmeftlidien Gefe bes Joris brin-

gen, ba er annahm, bafe ber Jeiub. meldier

mäbrenb bes Jag.es fein Jeuer auf biefeu

Buuft foujentrirt hatte, benbfidtfigte, ben

Sturm hier 31t beginnen. Tie „alte Bet-

fie" mürbe mit Sdirot uub fleinen Giiem

würfen bis 311 r Bcünbuug gelabeu uub für

ihre blutige Arbeit in bem beDorftehenbeu

ifamDf auf V»eben uub Job borbereitet.

So brad) ber benfmürbige 2. Ufitguft bes

A\abreS ist;? au. Sdjou früh um 2 Uhr

begann ber Jeiub »eine Operationen, iubem

er ba? Jeuer ber .£>aubibe uub Don brei

mäbrenb ber nd)t gelanbeten fedivbiüubi«

gen .Vianoneu aus einer Gntfernuug dou

750 Juf; auf ba-3 Jort unb uamentlid) auf

baS uorbmeftlidie BlorfbanS rirfjtete. So

gut er es Dermod)te, lieft SWajor Grogbau

nun bie gefäbrbete Stelle mit Mihi- unb

Sanbiäcfen Derftnrfen. uub bieie Arbeit

unirbe fo gut Dcrrid)tet, baß bie feiublidien

Mügeln nur geringen Sdmbeu auutridjteu

Dermodjten. Unter ängftlidier Grmnrruug

nerftridieu ber Bormittag unb bie erfien

Stuubcu bes 9iad)inittagv. Ta, um Dier

Uhr, als bas Jort infolge ber fortgefebten

heftigen Maiinonabe in bid)ten Wand) ge«

hüllt mar, madjte üd) bei Jeiub 311111 Sturm
bereit. Um bie iMufmerffamfeit ber Befall«

uug dou ber mirflid) gefäbrbeteu Stelle ab«

3ulenfen, lief? (General Broctor jwei Sdiein«

angriffe auf bie füböftlidie Gtfe bei- Joris

machen. ;}u glcidjer ,jVit gingen :if>0

Wann gegen ba* uorbmeftlidie Blocfbaus

Dor. ?Iu ihrer Spiue befaub fid) Cberft

Short, ein Bunin Don großem, penöulid)eu

iWuthe.

Tie brauen Meuturfier euiDfiujeu ben

^einb mit heftigem Miivfetenieiier uub

marfeu Job uub Berberbeu in bie Leihen

ber Gnglättber, bie iidi halb in Bermirrnug

3iirürf3ogeu. ^ebod) halb maren fie mieber

gefanunelt, nodimalv ging's yim Sturm
auf bie Ballifaben. Cberft Short ging

ihnen mit gutem Beüniel Daran. Gr furang

in ben Wraben unb rief feinen Solbaten

311, ihm 311 folgen. Reuige Biiuuten fpä^

ter mar ber (Kraben mit englifdion Irup
Den unb oiibianeru angefüllt, bie fid) nun

anfdiirfteu, bie Balliiaben 311 erflettern.

Ter Wugeubliof ber Gutfdjeibung mar ge-

fommen! iVuiior Groghau gab Befehl,

feine Mauoue in üllftiou 311 bringen. Ter
Jveinb mar nur nod) :io ^un Dom BIorfhau-5

entfernt. „Webt ben nerbanuuteu ?)aufees

reinen Karbon!" ertönte Don brauf?eu bie

hafjerfüUtc Stimme bes Cberfteu Short.

Tann ertönte bas Mommanbo: „gelier!"

Gin heller Strahl entfuhr bem Stationen-

uumbe. Gutfet'ltdie Sdmier3ei'vrufe, bas

('.emiuuuer dou Bermunbeten uub Ster«

beuben folgte. Cberft Short felbu mäl3te

fid) in feinem Blute, auf ben Tob nerlebt.

Tie menigen ^iditDermuubeten tlohen, Dom
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fiircfitbarftott Chitfetjeu ergriffen Cr* gab

feinen £>alt mehr. In* ber fd)i'tt;enbe &*alb

erreidit mar! Cberft Short, ber nod) cor

roeniflen ?l ua.cn bliden ben Befehl ertbcilt,

feinen Karbon m geben, banb nun mit fei-

nen (eisten Kräften fein meine» Jafdjcntudi

an feinen Tea.cn Unb floate fcTbit um $ar«

bau

!

Unb bie brauen Scrtbcibiflcr be* ftort*

maren barmherufler al* ihre ACinbe. So

gut fie c* oermodjtcn, reid)ten ftc non ben

^aUifabcu au« ben oermunbeten pfeinben

Gaffer; ferner Öffneten fie fleine Öödjer

unter ben ^allifaben unb gematteten Te«

nen, bie e* oermoditen, in ba* Jyort 51t frie»

djeu, mo ben oermunbeten ^einben iebe nur

mögliaie £ilfc \u theil murbc.

To* ftol^c $*ort liroghan*: „Seim

Gimmel, mir rönnen ba* J\ort halten",

hatte fid) bewahrheitet. Ter entuerote

Aeinb mogte feinen meiteren Angriff. Gr

fud)te fein $cil im rHürfjuge. Ter Singriff

auf ba* "frort hatte ihm 150 ^erunmbete

unb Sobte gefofiet.

?fm folgenben forden maren bie Crng-

Iänber unb i^ubianer oeridmmiibcn. Sie

hatten jablrcidie Waffen, iWuuition, SVIci-

ber unb s;*rooifionen .uirücfgclnffcu. „Nid)t

bie gcringftc unter Weneral vi$roctor'* To»

mütbigungeu ift biejenige, bafs er oou

einem ^sünglirg gcfdjlageu mürbe, ber

fanm ba* 2t. Heben* jähr ernidjt hatte.

Cr* mar jebod) ein ,\>elb, mürbig feine* ta-

pferen Cnfel*. General Weorgc ffl. Ctlnrfe",

jagte Wencral $arrifou in feinem ^cridjt

und) ©ofbington.

Ta* alte Tvort ift nun fdjon lange ucr-

idmmnben. Tie legten Tmilifabeu mürben

im ^ahrc 18^4 entfernt. Tort, mo ba*

Jsort geftanben. befiubet fid) jetjt ein Heiner

^arf, im ."perlen oou ^rcinont. Cr ine Sie-

gc*fäulc erhebt fiolj ihr £aupt unb an ber-

felben Stelle, oou mo fie bamal*. au jenem

blutigen 2. Nimmt be* $<ifjrc$ 181». Job

unb Serberßen in bie Weihen ber Jveinbe

aefdnnettert, fteht nod) immer bie „alte s
3?et-

fie". 3ö. T i e r c rf c.

Clus "Sixteenth Report of the Society for the History of the Germans in Maryland.")

Ute Hentrd|rn bri ber Uertl)ftoigittt<j Öalttmore* Im $rtege non
1812—1814,

i: on V. l
;
. Ö t 11 ni g t» a u f e 11 £ a 1 1 i m 0 r f.

Cr* mürbe nid)t uotbmcnbig fein, hier ba-

non .ui erfühlen, mcldjen Slnthcil amerifa«

uifd)c Härder beutfdKr Weburt ober ?lb-

fünft an ber Scrtbeibigung biefer Stabt

unb biefe* Haube* genommen haben, al*

biefe non einer euglifdjcu flotte nnb ?lr«

mee angegriffen mürben, märe ntdit feit

fahren in ber öffentlidien ^refie mic auf

ber flebnerbiilme ba* hartnärfige Streben

heroorgetreten, für Stile*, mo* in unterem

Haube flitt nnb ber Crrhaltuug merth ift,

englifdien llrforuug 511 beauforudien, unb

bie fämmtlidien Slmerifancr 311 Slugclfadi»

icn ju ftcmoeln. Ter iibermältigeub grö-

fjere VIntheil ber Tentfdien, ber ^rlänbcr

nnb anberer Nationalitäten am ftufunit

unb an ber ^ilbimn biefer 'amerifanifdien

Nation mirb einfad) ianorirt ober abiid)tlid)

in aiiflelfächfifdie* Serbienft oerbreht. v,n

biefem Streit neuüflt e*, auf ben .Viriea oon

1 S 1 2 bi* 181 \ unb auf ben auf Baltimore

unb Umnetfeub befdjräuften Zeitraum bei?*

felben \n uermeifen. Hub id) fann meiner

Seite nidit einmal uÖllifle Wered'tiflfett an=

oebeihen laffen, meil mir nidit alle hiftort-

fdjen Taten vinänalid) maren, mib e* mir

and) an ikit fehlte, alle alten .«panMdjriften

u. f. m., burdi^uftöberu.

Baltimore hatte im v;. 1812 eine ftarfe

^euÖlferuufl beutfdjer Weburt unb beut-
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fdier Abfuuft. Xcutfdie gab'S flrnn bei ber

erften ^egrünbung ber Stabt. Sic mareu

Patrioten im Unabbängigfeitefcmpf ; nnb

und) beut Slriege, im 3 1787, rief Gnpt.

Warfen beimer, ber in ber liontüiental-Ar-

utee gebieut hatte, bic „Tvirft Baltimore

Vigbt o"fmitn)" in'* Sebcn, bie uadiber

bn-3 (irfte Bataillon bc* Gilten ftiinftett iMe-

gimeutv bilbetc. (fapt s.UJodeub"imcr mur-

be yttit Cberft beförbert, lmb an feine

Stelle trat ol* ISompognie-lSbef tfapt.

oobn Sdirim. ber fie oicle ^nbre beteiligte,

om o. 1 7M2 griiubrte ISopt >bn Strirfer

pon ber CSoutineutal Armee bie „oubepen-

beut (iompaup". (ir luitte fid) im Utnib-

höngigfeitv-friege aiivgejeidpict, frieg fpä-

ter ,^11111 ^rignbe-Wenoral auf, ni'b mar im

VY 181 7 ^Hice ^riifibent ber Tcitfdjcn Oh>

fellfdioft pou Marnlaub. Wod) bem ^iifire

17«>2 mürben bie „Baltimore Jäflcr".

.s>auptmulm Philipp ^. Sabler, nnb bie

..Union obger". .Hauptmann Tominirf

^'nber, orgouifirt. Sie gehörten ji.r

be* Staute* Warnlanb, nnb iraren, ben

Renditen und), au* Wirgent bentidier We=

hurt ober Abfunft yifnuuneugeietjt. Tie

tiomtunHbo Smadie ber ^altinn-rer ^äfler

mar bie beut i d) e.

Wadjbem ber Mrieg über ein vnibr ge<

biinert nnb bie O'nglauber Don b*n in uuie

rem \"Hifcn auvgerüfteteu Moperfdiiffen

id:mer gelitten hatten, nnirbe befanut, bat/,

bie (iiigläuber einen befonberei' .v>of; auf

Baltimore geworfen hatten. CT in heroorra-

geuber britiidier Staatsmann hatte erfliirr,

..liniere Stabt iei ber grofje Speidier ber

Aeinb'elinl'eit in ben ^er. Staaten gegen

Cntglonb", nnb Abiiiirai Marren hatte ge-

jagt: „Baltimore ift ;,nr
v
.l?erui btitttg uer<

nrtlieilt."

Olli Auguft b. o 1811 mürbe ein Sud)

fmnfeitv- nnb Sidierbeitv Ciomite pon brei =

i;ig ernannt, befien ^oritUcnber ber *Mir-

germeiftcr ber Stobt mar, nnb unter be'fen

Witglicberu mir .oeitni Mautfer Solomon

Utting. George ihuüper, Sillium Norman,

Abam tfOtierben( Pon (frben), ftreberief

3d)üffcr, German AlridjS nnb (A'eorg War-

ner finben. Unter ben Auffebern ber ^e-

feftiguug*arbciten befütiben fid) Philipp

(fronmiiller, Submig gering, ^reberirf

Uenpolb, ."Cvenrp Sdjrocber, iVter Wölb nnb

(George Xctfer. vJk*tcr Tiffenbirfer, Wil-

liam Womit nnb Tauicl Tiffenberfcr fn-

fecn im (Jomite für Unterftütjnnrtcn, nnb

tfhriftiiin Heller, "i'nl^er Sdjäfftr nnb o«-

cob Wüller in ben S&irb-lSomitiv.

?ltn 11. September 1814 tnmeii bie

(Siifllänbcr, nnfere gute BtaM $u ^erftören.

fiebert Sdjiffe be* ^eiube$ fliiiflcn bei

Worth i^oiitt. etmo 12 Weilen Pon ber

Stabt, Por Miifer; fie lanbeten am nädjiten

iaa.e etma 7(KK) Wami oiifanterie, Artil-

lerie, il'iarinefolbatcn nnb Watroien, alle

in polier ?ln*riifnniii, ^ie fofort brn ^or-

inarid) siegen bie Stabt antraten. Xiefer

aber fehlte e* nid)t an .^iilfe; Patrioten

an«? bem meftlidjen *iarplaiib. 1Vitin"t)Iun«

nien nnb ^ira.inien eilten jn nniirer Unter=

ftiilsiing herbei, nnb unter ihnen rinben mir

eine iVienae pon s.lliännern bentidier (Mebnrt

ober iMbf Hilft, bereit nnb millia.. ihr Veben

in ber ^ertbeibiiiniu] nuferev üanbec» aegen

bie fremben lyinbriiifllinfle yi opfern, (fv

famen: Hauptmann ä'Jtdjnel * Spengler

mit feiner (iompagnie aiiv ?jorf in i*cnm

inlimnien; .vanptmaiin ^rebetid Dietger

aiiv .v»anoper in iHMtiifplPanien : bie -v>a

geri'tomner «"yreimilligen unter Hauptmann
ihonniv Cnantril, nnb bie ü'Mirplanber

(iapallerie unter .Hauptmann o 1^^' 1 ^'aer,

bie tu ber Sdiladjt beut ,~vüititen Regiment

beigegeben unti^eu.

Ifi« faineu ferner: Tie ^rauMin iHrtil

lerie unter .sSauptmauii o^fepii '.'Vepero,

nnb Steiner'v Artillerie unter .yauptinauu

•SSeurt) Steiner poii Tvreberirf, U'.'artilaub.

Xie ^altimorer oäger mare'i mit ber

,"virft Baltimore Vight oitfautri) beut ^iiuf'

teu Regiment .yigetheilt; bie Union oüfl^r

beut (f rften Sdtiiücm^ataillou. Tann gab'v

and) uod) eine Kompagnie „(^raue v\äger".
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bereu Vieuteuaut Ufnbrv in bor 2d)lndit

fiel. Gs flab and) uod) (iomponnien. bie

inft ausfdjliefjlid) uou beutfdieu tffadjfont-

men flcbilbet innren, imb von 'oldjeu aab

es aufecrbeiu Witiilieber in jeber anbeten

(iompagnie, bie an ber 2d)lad)t von SJorth

Vo'xnt tbeilnabm. To* Mite ÜHefltmeitt

il'iornfiinber ÜKilij mürbe uou Cberft £»eurt)

Fintel) bcfebjiflt, ber leine iH-feli'e VI in i d)

unterjeidmet; in bieiem SReajiik'nt flnt> es

bie JySauptlenie Rimbert nnb Widiel Weiers,

oii ben Don mir porfbnlid) flepiüüen ur-

inrünniidien 2tnmmrollon breier ISompaiv

nien biefe« Meauttetits fnnb id) in ber von

.-oauptmauu Rubren) stuit', tum eiuunb-

iedtttQ 3Wann fiinfunbuuauua. mit beut-

fdieu Hainen; tu .^m tutmann iMattoem's

liompnanie unter odjtunbadiijifl Wann
fedjsjehn, uub in einer nubereu (iompagnie

unter einlnmbertuubndiUenu Wann uier*

uubbreiftia. beutfdie Zimten Taniel

Zdimarjauer uub Weorae Steouer innren

*>auptlente im 27fteu, vVmu T. *iViller.

ibomas Warner. Rubrem (i\ Warner uub

.\>enrn sJWeoer .\>miptleuto im 3'M'ten MUmi-

ment. Ter ?lrtillerie=Uuterof fixier (fleinm,

^altimorer Stni.fiuanu, mürbe mübicub be*

^ombarbemont-: non Jvort Wc.fienrrj er-

)d)t>jien.

Tiefe Wünuer mnrfd)irteu 2d)i;Iter an

3d)ulter mit iljreu Shuuorabeu irifcner uub

biitifduu- Weburt ober VIbfuuft als amen*

fnni'die SMiraer uub Patrioten am 12.

September 181 1 in bie 2d)Iadr ncnen bie

Cf iirtläiiber uub nindjten burdi i'.ire tapfer-

feit bie mürbeiifdie ?lb|id)t be* ,"vei.'bes 311

2d)nnben.

2er ^ofeblsbaber ber Wriflabc, lueldje

ben beftinften Anprall tuübreub ber «djlndjt

mts.utbalten batte. mar Okmeral ^obu
Stridor, uub ber ÜNajor Weorfle Vlrnii-

lieb uou ber iMinbes-VlrtiUeric romutatp

birte in ,"\ort äKcftenrn mäbrenb bcs ÜUom-

barbemeuts. I5r mar 1780 in ilfem i'iarfet,

Wa.. aeboren. mobiu feine Horfnbren aus

.fceffen-Tnrinftobt einaeiuanöert maren.

AÜut feiner trüber bienten im slriiae uou

1812. ^räiibent ^olm inier'* Butter mar

eine ioditer uou Wo bort Vlrmifiob, beiien

(^rofmator aus Toutfd)Iaub eiiniemanbert

mar. Tie Vlrmiüobs finb mit oier v
4>räft-

binteu ber ^er. 2'taateu blutsuermaubt.

namlidi: ort»"** U'ionroe, ÜiMl'ion: $enrn

\wrifou, oolju inier uub ^euiamin \Sar-

rifon.

Strbn^frtlfrtQrd öcutfdjrö 3rttung*-3ubtläitm.

Ter „"^uffalo Teinpftat" burfte out 2.

Tecember d. 3- auf ein iiebjiu,ial)ria,es 'SBe*

Het)fii uiriirfblideu. (Me^rünbet im i^a^re

1837 öon (iJeorfl 3fÖ<" als SHodjenblott „Ter

^fltbtircier" cunp, es nad) bellen iobe im

,\abre 184") in bie Jgiänbe bes flenialen Tv.

/vianj i*. ^nutd über, ber es mit ftülfe fei-

nes 01eid)äftsU)eilbabers x\. Tamebion, eines

praftifd)en Truders, \n bober ^littlje uub

aroRem 91nfeben bradjtc, uub es fein balb

unter beut Wanten ,/iMiffalo Teniohat" in

eine tdfllidje ^eituiirt uermanbelte. C^r oer^

taufte fie im Satire 187-"» an feinen bamalia.en

OkfdHiftstbeilbaber, t^errn Tyviebrid) ^elö,

ben Unter bes je|ua.en lyi^enlbütuers, Gerrit

5. (v M. V)elb.
s)iur tuenifle 3eituncieit biefes

Raubes — beutfdje, tuie anbere — bürfett auf

ein fo Ijoljes ober b,öl)eres Hilter jurürfblirfen.

(vine ^ülle iimuberbaier (*reifluiiie bat üd)

mäbrenb biefes Zeitraums iu>u>a,en.

Vvft I, >l)i«n)i^ s, uub rolflntbc ruirfffbln \u obru ltco ftott Hei* :K«m. 2.t\U «, frilt 2s von

üfibefferu: <Zau i. 4>ält :t von unten lies «atl oben lie« ftott «abm — rHabm. Zeilen, ^eile ::o

.\ubioner -- ^nbtanoer. 2eiie it, j^eilc 1 0011 oben poii oben lieä flau .««bin — :Kabm. Zeite r», ^eili

Urs ftatt toooon - beiien. 2eiie o, .^rile 4 0011 "> oon unten uifte ;u AKauu - iisilbelm .^eilinauii
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Jnterrrrantr tfrirfr.

Turd) l)ie ^reunblicb,teit be* fterrn 9iid)arb

91. ftelbia,, ^orfteljer ber beutfd)eu 9lbtt)eUuna,

ber i'enor 93ibliott)et tu Wen» 9)ort, ift uns
eine 9lbjd)rift jroeier Cria,inal*93riefe jua,e*

flünflen, meldje fid) in beiu in jener 93tbliott)et

enthaltenen ßremplar bee Don uitierni uer*

ftorbenen Wita,liebe, Jperrn 91Ulbelm 93arfe,

überlebte (yJebicbte Julius iKoDenbera/* befin=

ben. Tas 93ud) ift Weora, 93ancroft (jetrib*

tuet, unb mar einer bei literarifdjen I9ritlin^5-

93erjnd)e be* 93erftorbeuen.

CincAC.o, Decbr. 20th, 18f.9.

7'n the Hon. George ßaucrot't,
Uniled States Minister at the Court of
Herlin.

HONORED Sik :

The undersigned has taken the lib-

erty to inscribe to you a work lately

published by him. In transmitting to

you a copy of the same, he begs your
kind forgiveness for having failed to

secure your consent and though con-

scious of the fact, that the literary

merit of the work is but trifling, he

prays, that you may receive the dedi-

cation as an evidence of the high es-

teem he cherishes for you as one of

our greatest American authors and
statesmen.

Very respectfully,

Your most obedient servant,

William Vockk.

Honoukkd Sir :

When I got, months ago, the book
and accompanying letter. which I beg
leave to transmit to you, I cherished
the hope, to deliver it personally, so
that I might see from face to face the

great historian, to whose works I am
indebted for a true insight into the

short but glorious past of the United
States. For this purpose Mr. Auer-
bach was so kind to introduce me to

your notion by the card I take the

pleasure to enclose here, so as to have
at least the satisfaction of being rec-

ommended to you. When in Berlin,

my health unhappily failed and I must
retire to the country, whither I took

the book with me. Now it is only
with some hesitation that I venture
to offer it to you, begging at the same
time that you will excuse my delay

and give a kind reception to the pages,

in which myself take a modest part of

interest.

Yours most respectfully,

Dr. Julius Rodenberg.

Pillnitz, Dresden.

June 2, 1870.

riiretimit0ltebrd)oftö-pi|jlom aus ocm 3al>rr 1854,

Turd) fterrn ftt). bou 9lladerbartlj ift ba*

91rd)iu unferer 05efellid)aft burd) bas (ffjren*

Diplom bereichert warben, ba* feinem «dnnie*

fleroater, beut W u fiter Gerrit l< a r 1 3ef) =

nert, im ;\ahre 1S.">4 Dom „freien «aiifler*

bunb" au*a,eftellt mürbe. (** lautet:

freier Oänflcrbuiii^cnticaflo.

93efdj
,

ofie", bau ber „^reie Sänflcrbnnb"

fterm (>arl Sei) nert feinen Taut au$=

fpridjt, baf? er ber Gifte anliefen, roe(d)tr bie*

fen jungen 93erein jur 3elbftanbia,feit ba*

burd) a,ebrad)t, inbem er Doli ebler llneia.en*

nü(ua,feit feine mufitalifdp l'eituna, über--

uontmen l)at.

93efd)lo{fen, baf? ber „Jvreie 3ana.erbunb"

al* 9lu*brurf feiner haben 91d)tuna, £>erin

Bennert ju feinem (?l)reumita,liebe ernennt.

(Ujicago, am 11. 9Jtarj 1S.M.

Taä ^räftbium bee „freien 3äna,erbunbe5"

im Hamen oon 18 <Diita,Uebern.

C 1 1 o ü r 5 m e l , 9)1 a r n> e b e 1

,

^ffrftor. liräfibent.

« a r l W\ p . . . . i
-iiome u.tuouftänbifl)
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Brntfdj-ämmhaiiifdje (TKfdjidjtöblnttcr. 3aljröati0 8, gcft g.

Ta$ üorÜea,enbe %
}lpril <= fteft be$ achten

oahra,ana,3 ber „ Tcutf^=^lnierifantfc^en We=

1"4id)t5blättcr" enthält neben ber iVortfffeunfl

ber «efdnd)te ber Xeutfchen CuincQ'd Don

Jöeinrtd) $ormuann, einen midjtia.en Wuffaji

mm (>. ^enniflbctnfen in Baltimore über

ben feljr bebentenben ftntbeil eiitfletuanberter

Teutfdjen unb beutidjeu Wacbtommen an ber

eifola,reid)en 3}ertl)eibia,una, Stoltimore's? im

Kriege uon 1812 14 (Sd)lad)t uon Worth,
s
4Joint), einen intereifanten $erid)t au* einer

n>eftpbälifd)en 3eitun
fl

» ber fine oer älteftcn

beutfdjen Wnfiebtungen in Wiffouri, ben aa>

ten ;Jaf)re3bericb,t ber Teutfd)=
sMmeritanifa>n

JÖiftorifdjen C^>efeOfct»af t Don ^Uinote, 2Mo=

^rapt)ifc^en 93efpred)una,en Derftorbener W\t*

^lieber nnb berbienter Teutfdjer (9teo. JyeU

fent^al unb Weneral ^ermann l'ieb, (>l)icüa,o;

Tr. Ifjeo. Marina,, SMoomington; £\ s
Jl.

Cenniua., Cuiint); Wüipp ^oflel, Wa*=

coutab; ^rof. Wuftau Warften unb Moxtns

Söär, (ibküflo), 3Mid)ertifd) unb Wiscellen,

bie ^ortietuntfl ber (i$efd)id)te ber Teutfdjen

unb beutfchen Wadjtommen in Illinois, morin

baupttacblid) bie v\nbianertrieü,e im ^\at)r-

Ounbert unb bie allgemeinen roirtbfdjaftlidjen,

focialen unb tulturellen iSuftänbe behäufelt

finb, meiere bie Pioniere ber beutfd)en Irin«

toanberung in Illinois l)ier oorfanben. —
Tie ,( Teutfcb*9lmeritaniid)en Weid)id)töblat*

ter" erfdjeinen Dierteljabrlid), toften #1.00

ba4 oubr unb finb burd) ben Selretär, l*mil

^Janubarbt, 1 401 Sdjiller ^uilbing, (*b>

cago, 0 tt., ju begeben.

Horn Öürf)rrtird).

Collections of the Illinois State His-

torical Library. Vol. II.—Virginia Series

Vol. I. Caliokia Rccords 177i*-17iM).

Kdited by Clarcncc IVaheorth Alvord,

l "niversity of Illinois. Published by the

Trustccs of the Illinois State Historical

Library, Springfield. III., 1907. — Giuc

hödift luertliuolle Arbeit, bic nari) einer

l">(i Seiten umfaffenben biftorifdien unb

eilmiterubeu Einleitung eine G:tf) Seiten

itutfaüenbe Sammlung Don onttlidien Tu
fitmejiten unb 3(u*jügen barattö bringt.

Tie bereinigten 3tnoten Don Wmcrtfa.

^lhi s4>rof. tfarl Sinortj, (.SMf.jer's illuftrirte

v
-luilfsbiid)er). Tiefe flciue 40 Seiten unu

faffenbe Schrift bringt eine auf il*2 Seiten

wfannnngebrängte febr Flarc CMtfidite

ber *l^er. Staaten, bann i!)re$erfafiung, eine

Beitreibung ber einzelnen Staaten, unb

eine $cfpred)uug bor Derfd)iebenen 5?eD:I>

terungs=GIeiueute. Sie roirb inren 3ni«f,

iutv beutfdie ^>ublifum über bie bereinigten

Staaten 31t belehren, Dortrcfflid) erfüllen.

fccrjog Slnrl (funcn uon Württemberg

uub feine $t\t. — i). .*oeft. Neunter ^lb-

fd?uitt: T i e .v» 0 b c s\ a r I 5 i d) u I e .

Cbcrftuöieurath W. Zauber. Tic „Ecolc

(k-s (lemoiselh's." Sdmlratn Tr. (5. Beils

mann, (WefdjeuF uant Ok'ueralniajor \. T.

Tr. ?llb. uon Stifter.)

The Pennsylvania German. — Vol.

VIII. Xo. iL September 1907. Enthält

^lufiäbc über Iutberiid)e Sdnilen uub CSoI-

Ieciec- unb bie cqieberiidie Arbeit ber \*>er-

renbuter unter ben ^nbinnern: ferner über

bie Webnrt ber omerifauifdien ?frmee

(Aortf.); eine ^iaaraplne über JHcu. ^schw

•V». DberboIOer (5jel)rcr, Sd)(offer, ^rebi-

iicr, .SSerattoaeber bey diriftlidien 9?oIfc«

Matt), a.Niealoajidie ^otiu'u über bie ?sa

inilie Tietridi; u. a. in.

i 1 1 (1 c i 1 11 11 i°t e u bcj T e 11

1

f ch e 11 ^ i o n i e r « ^ e r e i 11 o 0 11

i) i 1 a b e 1 v b i a. S e d) ft e :« .v» c i t

1!M»7. oii biefer feiner neiiefteu Wer-

önentlidnum Ieiit ber herein einen neuen

crfreulidien ^etueiv baium nb. mie uiel auf
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bcm Jyelbe ber beutfd)en 3necialWefdud)ts=

forfdwua. aeleiftet iwrbcn fann, nue aud)

non bem Ififer unb ber ^Irbeitsfraft feines

Sefrcttirs, £>rn. ti. ,"v. £>udj. £as
.fceft enthält: „£be Reifer JOoufe" (mit

?lbbilbunaen) bn .^ermann ftober; (iou«

rob Reifer, uou (i. £ud); „Tie *reie

teutfcfje Wefcllfdjaft". non Ii'. .fcudj;

„Tas beutfdje Theater in ^bilabelnhia uor

bem ^iirflerfrietie", non 15. JV £mdr. uebft

bem non Sr. ßsiunlb 3eibeuftirfer jiir (f in-

»ueihuna. bes bentfdien iheaters am 2<».

^liiflnft 1H58 acbid)teteu ^roloo,; „TaS
beutfdje Iheater in sJfem ?)orf bis jum
Jahre \mv, non Ii. £ud).

„ X i e & 1 o rf e". CUluftrirte Mo-
natshefte für Literatur, siunft nnb Stiften*

idintt. (fnanfton • (Sbicoao. tiefe vor-

.Wfllidn\ ben bödnten Jutereifen ber Xcnt-

fd)eu in Mmerifo flenübiuete ;{eitfd)rift

beginnt jefct ihren brüten jaljraana,.

&i ift bas eine um fo erfreuliebere

Ihntfadie, als Wcle, nnaefidjts nieler frü-

herer ^ehlidiläae bentfdi amerifauifdier

literoriidier llnteruehmuuaen auf flleidjem

(Gebiet, bie 3ora.e hebten, aud) bieies merbe

nidit Iebeusfäbifl iein. ?lber „bie Worte"

lebt unb blüht friiftia.. unb es unterlient

feinem Zweifel mehr, bat; fie beftimmt ift,

noch (auae yi läuten. 3ie mirb es. wenn
es ihr ni'Iiiiflt. ihre bisherigen nusaeu'idv

neten Mitarbeiter \\i halten, unb ajeidi

ausiie.u'idnu'te neue ,ui amünueu. Jbr
2s* e i h n a d) t s h e f t fouute midi flu*«

fhittuua. inie Juhalt mit ben uornebmften

Monatsfdiriften bes ^Jnterlnnbes in bie

Sdiranfen treten.

X n D t o ii r r 5.1 o 1 f s je i t u n a. s

M ci l e u b e r für 100 H. tfr jeidiuet

fid) wie in früheren fahren aud) biesnml

in flnsitattuna, unb Inhalt nor ben inei

ften feines Mleidu'ii northeilhaft aus.

German - A merican A u t/a/s, ( Uuei*

monatliehe ;{eitfd)rift, getnibmet bem ner-

^leiebenben 3tubium ber biftorifeben, l tte=

,.i
sMr föuneii uns uidd oft nnb eiubrinu/

lid) aenua. .uirufeu. boü bie ^nr^elii inne-

rer Mrait in ber Meiiiitnif; unb *J>flea,e ber

beutfdvanuTifauifdjeu Wejdüdite ruhen.

&*ie uns aus biefer Meinttnif; jueri! bas

ftol.u* (Gefühl auiüt, troU nnierer Verein.u'-

luna unb ;{erftrenuna über bn* flanke yauö

rarifeben, fhrad)lieb,en, tfrjiebungS* unb £>an=

belsbeuebunflen jtniidjen Xeutfdjlanb uub

Slmerüa). 9ieue Jyolfle. Vol. 6, £eft 1,

Januar unb jyebruar 1908. Jj>erausa,ea,eben

non ber German-American Historical

Society, Wülabelphm. Uritttjalt bie $oxt.

feininftber im fünften ^abrcianfle begonnenen,

aus eifrigen 3tubten in beutidjen nnb omerito--

nifd)en'3lrd)iuen bemorgeftangenen, burd) niele

sJlbbilbunflen unb Jyac = 3imiles erläuterten

eingebenben unb ^iftorifd) böd)ft mertbnollen

Arbeit non ^rof. Marion C. Vearneb: "'The

life of Francis Daniel Pastorius, the

founder of Germantown"; ferner "Pro-

vincialism in Southeastcrn Pennsyl-

vania" unb 5ßerid)te über bie v\al)res=9?er=

fammlung unb bas 2*anfett ber „Teutfd)^

9lmerifiinifcben £>iftorifd)en OJefeüfdjaft" unb

bie ^al)res * SRerfammtuna, bes ^bilabelpbia

^meiges ber ^ereiniauna, beutidjer 3tubenteu

in ^Imerita.

Sixlrt uih Report of the Society for
the History of the Germans in Mary-
land. ltu>7. (Enthält neben ben ^abres=

beriet) teil H>—22 bie midiftebenben 9lbbaub=

lungen: „^lls Teutfdje in ^enejuela reciier^

ten." ^oiu ^er. 3taaten=^irtsnd)ter Ctto

3d)oenrid), 9lrecibo, ^U>rto iHico. — "The
Germans in the defense of Baltimore

in the Warof 1S12 to 1N14." By L. P.

Henni^hansen. C?ln iinberer 3 teile in

lleberie^ung uüebero,ee\eben). „Tos s
J*alti-

morer^lumenfpiel. "(t? omite*^erid)t).- Ter

iMlbhnuer „William ^emii SHiiiebart". eine

3fir>e non i'. ^. ^enniflhaufen. — Waebrufe

auf (fberbarbt ^ietunnn, (Seora, Wilhelm

Wail (mit s
^tlb); (^ul 3d)urv. i-rof. Ctto

>Yud)s (mit 3Mlb); iHen. (<-buarb .^uber (mit

^ilb); Obarles^. Sdjneibereitb (mit
X
-Öilb):

Vllernnber j£>. 3ebul,v

hin, einem ^olfsftaunue an.uuu'hören. ber

fid) ruhmreid) feit ^ahrhnuberten hier be

nnihrt bat, fo tritt uns im 3uiegel uuferer

(^efd)id)te aud) bas v^ilb uuferer hödifteu

Vlufaabe, unferes biftorüdieu Berufes in

iHinerifa eutaeaen.

o ii l i ii v Ö o e b e I.
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lmdrr Act °' Ju,y W4-

r>cft 3.3abroiang 8. Juli 1908.

\yu\U\yOox$sc\vt\\\

\>tv\%*9 *Tfc*K\Vva\»c\>itv ^^^^
\\\vcs«i\v.

„Die Pcrganaenbcit ift bic lAutter öer D3egeim>art.

IPir fäen für unfcxe IldAfornmcn."

Abvrtliam iincoht unb HJnfrmucöc.

«OD Sillium >. üKee f e.

Unter bicfem 2itcl ift — in cnalifdjer

Spradje — ytm beurigen Csabrestage ber

Weburt Üincoln's eine febr intcrcffante

^roidjiirc crfducuen, au* meldjcr einige

Stfittbeilungen ben Beiern ber „Xeutfdv

iHmerifanifdjcn Ok'fdüdjtSblätter" wiUFoiu«

men fein werben, — einmal weil es iid)

um Abraham Lincoln banbelt, ber — ob

mit Med)t ober Unredtf mirb fdimerlidi je-

mals mit oöüigcr «ewifebeit ieftgeftellt wer-

ben fonneu — Don uns £entfd)<?rmertfa«

nein als einer ber nnferigen in STrtfprudj

genommen mirb; zweitens" weil baburdj

Don 9Jeuem ber munberbarc, propbetem

gleidje ©eitblirf biefev grofjei» Cannes,

wie in allen anbereu grofjcn nationalen

fragen, fo l)ier in einer bezeugt wirb,

wcldje oor Imubert bis feefoig ^affrm leb-

haft erörtert nnb als wet'entt'd) bejaljt,

bann aber burd) bic Grfd)cinuu
t{
nnb s

i*er»

breitnng ber CHfenbabuen in ben hinter*

gnmb gibrängt, beute wieber im Starter'

grnnb bes nationalen ^ntereifes ftel)t. (is

ift bas bie JVnige oon ber 9iotbwenbigfeit

ber SBerbeffenmg unferer natürltdpn SBaf«

ferftraf}CJi.

Taft ber Serfaffer biejer SföftanMintQ.

£r. Simi. 51.
v
JWecfe, ein in ©iscoufin gebo-

rener, jetjt in ber rührigen ^llinoifer ^a-

brifftabt Coline als angefebener iHedjtsau«

walt anfäffiger ©olw eingewanberter Xeut-

fdjer ift, ber fid) bereits mebrfad) um bie

biftoriidje special iorfdning oerbient ge-

maebt bat, Wirt bem il)r feiten* ber "W\t-

glieber unferer Wefellfd)aft entgegenjubln!«

genben ^ntereffe fdjwerlid) Ülbbnid) tl)im.

Ter Hcrfaffor leitet bie Arbeit mit fol«

genben Korten ein:

R$ntem td) biefe wenigen tMätrer bar-

biete, Deanfprudjc id) nidjt, aus bem tfeben

nuferes groften ^räfibenten etwas Pienes

mit.uitbeilen. C^d) baue nur alles ba* ge-

fammelt, wa$ mir in 'iJeuig auf Ulbrabam

ßincotn'v perfünlidie ^erübrung mit 38af«
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fermegnt unb feine üüerFuiipfung mit ber

Wefetgebung im ^ntereffe Don SSafferme-

gen erreichbar mar. .sxutte, mo bie öffcnt-

lid)e Weinung fo ftarF auf bie ^erbefferung

ber rvlüiü' unb £äfen gericfttct ift, glaubte

idi, es mürbe für bie Wefürmorter Don SJnf«

ferftrafjen Don ^Htereffe fein, 31t miffeu,

bau Abraham Öincoln 311 feiner 3eit, aU
bie Wittel be» ^erFelin? 311 Malier nod) fo

nnentmitfelt maren, bie ^Jolitif ncrfodit, auf

bie beute, ein halbe* o^brbunbert fpäter,

io großer ftadibrutf gelegt mirb. unb bau

bie Don ihm oerfoditene ^olitiF ba* (frgeb-

nifj feiner perfünlid)en ^eobaditung unb

nraFtiidjen ürfabrung auf ben Jylüifen lin-

iere* heften* mar. So tbat fdjon üincoln

fein ibeil au bem i&lerFe, beifeu Jyörberung

beute fo Diele fid) angelegen fein I äffen.

12. Februar 1908.

Mölme, "sll. 38m. « Weefe."

Ö i n c 0 1 n ' ö ^ u g e n b 3 c i t auf
b e m Jv 1 u ü.

•

iHbrabam Lincoln, ber bamol* bei Wen«

truDille in vmbiana am Cbio-Ufer molinte,

imb 1<J o^bre alt mar. ftanb im 1825

nenn Wonate lang im Tienft Don ^ame^

Janlor, um bie «"vahre non ber Wünbung
fce* ^luberfou Cireef über beu Tbio 31t be-

forgen. 1fr mar ber ^äbrfnedit unb hatte,

ma* in ber Söirtfiidwft fonft Dortam, 311

tbuu, unb erhielt einen Wonat*(ehu Don

iedi* Dollar*.

^räfibeut Lincoln erfühlte ehe*" Slbenb**

im Steißen ffcauie ,N>rn. Semarb unb einer

fleinen ^abl auberer '^reimbc Don feinem

erftett Irrfolge al* ^übrmann auf beut

rvlun:

„Semarb, Sie babeu rnubl nie gehört,

mie idi meinen erften Xoflar Derbiente?"

„Wein", ermiberte \>r. Semarb.

„Wun. id) mar", fuhr Lincoln fort, „toas"

mau im Siibe:i einen „Scrub" nennt.

mar un» gelungen, meift bnrd) meine ?lr-

beit, genug 31t yeben, um, mie id) glaubte,

* 1 Sit — 12* $tnti.

ben v
Herfurf) 311 rechtfertigen, einen ibeil

boDon 311m ^erfauf ben Jvluß binabutneli'

uien. (?* foftete Diel Wübe unb lieberre«

bung, meine Wuttcr 3iir tfiumiüigung 311

bemegen. 3tf) bautt ein Fleine* ftladjboot,

grof? genug, um ein paar Raffer Doli unfe«

rer ^robuFte, mid) felbft unb ein Zimbel

nadi bem füblid)en Warft 31t bringen. —
(?in Dampfer fam ben Jvlufj b'uab. ©ir

haben, mie Sie miffen merbeu, au unicreu

meftlidien {vlüffen Feine Surften, unb e-5

mar üblidi, baf», roenn au irgeub einer ber

Sanbungen ^affagierc maren, fie auf einem

^oot an ben Dampfer heranführen, ber an-

bielt unb fie aufnahm.

vvdi ftanb gerabe bei meinem neuen

rtlatfiboot unb überlegte mir, ob id) es ftär-

Fer madjen ober fonftroie Derbeifern Fönnte,

al* 3»nei Wänner in ßutfeben unb mit ftof«

fern an'» Ufer gefahren Famen unb nad)-

bem fie einen iMirf auf bie Derfdjiebeneu

^oote gemorfeu. meiueö au*fud)tcn, unb

trugen

:

,Mem geljört bie*?"

„Wir", antmortete id) etma$ jajhaft.

„Stollen Sie", fagte ber eine „ut* unb

unfere Sioffer an ben Xompfer bri.tgen?"

„Sehr gern", fagte id). „Oidi mar febr

frol) über bie Welegenbeit. etma* 31t oerbie-

neu. v»m badjte. >ber dou ilmen merbe

mir ein ober ^mei iMt'5* geben. Xie .Siof-

fer mürben auf mein ^latboot getOan. bie

"^affagiere fetten fid) auf bie iloffer, unb

id) rubelte fie au ben Xampfer.

Sie Famen an i^orb; id) ()ob bie fdime-

reu itoffer liiuauf unb brad)te fie an Xecf.

Xcr Tampfer mar fdicm int begriff, mieber

abiufadren, ba rief id), fie Ijätten üergefieu.

mid) 311 bejablen. ^eber nnfnn au-i? feiner

Jafdie einen halben Xollar unb marf ilm

in mein ^oot. v\d) traute meinen v?lugen

Faum, ak» id) ba3 C^elb aufla§. Sie, in.

mögen'S für febr gering adjten, unb

beute fd)eint» aud) mir Faum bei Siebe

toertl); aber bamalS mar'ö für mid) ein
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bödjft miditigeS Greignifj. 5>d) fonntc

tauin glauben, baft id), ein armer fünfte,

einen Xoüar Derbient hatte. Tie ©elt

idiien weiter unb fdiöner Dor um $u liegen.

3d) mar Don bem Jage an IjoffnungSDoller

unb 3uüer
1
ic^tl id>cr

5m Monat Wär3 1828 oerbingte fid)

SHncoht, ber bamalS 19 $,at)re alt mar. an

Zorn, öeutrn. ben angefebenften Wann ber

Tftad)barfd)aft, als SRuberfnedht auf einem

ftlndbboot, baS mit einer Öabung Specf nadi

üiem CrleanS beftimmt mar. Sein Sohn

mar ad)t XollarS per Monat, uro ber Un«

terbnlt auf ber 9titcfrcife. IfS mar b.iS erfte

Wal, bafj Sincolu fid) auf längere Seit Don

ber $eimntb entfernte, unb bieS mar eine

Sieife Don 1800 Weilen. ?lud) mürbe ihm

bie gan.K Herantmortung übertragen.

Sein einziger Begleiter mar ein junger

Sonn beS #rn. öentrt). .

eines Macht«, als baS «Boot bei einer

•iucfcr^lantage, fed)S Weilen unterhalb

uon *-8aton ÜRouge, angelegt tjatte, unb Lin-

coln unb OJentro fd)Iicfen, Derfuditeu lieben

Sieger bosjelbe 311 berauben. £ie ^nfaffen

crmad)ten red)t3eitig unb ßincoln ergriff

einen ftuüttel unb fd)Iug ben elften, ber

in'S Woot fpringen wollte, über ben ftopf,

bafj er in'S ©affer fiel; bem jmeiten, brit-

ten unb Dierten 9läuber erging eS nid)t bef-

fer; bie übrigen ergriffen bie ^Indjt. Slber

Lincoln unb ber junge Ok'ntrrj eilten ihnen

uad) unb gaben tönen nod) eine tüd)tigc

5rad)t Prügel. Lincoln erhielt bei biefer

Welegenbcit eine ©unbe, bereu 9iarbe er

zeitlebens mit firf) herumtrug. — ^n 9Jem

CrleanS mürben bie Labung fomobl mie

baS 93oot Derfauft, unb bie jungen Ceute

gelangten im SJaufe beS WonatS ^uni uad)

•S>aufe äitrücf

.

Ö i n c 0 I n a l S 3 d) t f f b a 11 c r.

Wls Sincoln 21 ^ahre alt mar — im o.

1830— Dcrjog fein 33ater oon ^nbiana nad)

Illinois, unb Lincoln begann auf eigenen

^üBeu 3ti fteheu.

* Xarübet nebe reut^Kmerifanifdbe (*ef$i

5m 5- 1831 mürbe unter feiner ?(uffid)t

unb mit feiner £»ülfe bei Stirfpatricf'-ö

Wühle im iomn Sangamon am Snngn«

monflnfe für einen Gerrit Crfutt ein tflad)«

boot gebaut, unb in 30 Jagen Dmlenbet.

Üincoln gehörte 3ur Wannfdiaft, bie fidi

mit bem mit WaiS unb Sdnoeinefleiid) be-

labenem 3?oot gegen Gnbe ?lprtl uad)

Meto CrleanS auf ben ©eg madjte. trben

Dor ber Abfahrt begegnete ihm ein Slben«

teuer, baS Don einem ber Hugeujeugen,

5ohn töoll, mie folgt, befdjriebeu ift:

mar im Frühjahr nad) bem tiefen

Sdinee.* ©alter (fanuan, ^ofm Sennton,

id) fclbft. unb mitunter einer dou ben an-

beren jungen Carman hatten 51 bc geholfen,

baS SJoot 311 bauen, unb als eS fertig mar,

gingen mir baran, ein (ianoe 31t iuad)en.

um eS als fleineS 33oot für baS ("v!ad)boot

311 Dermenben. ©ir fonben etma eine "üldj-

telmeile oberhalb am Jylnffe eitieu geeigne«

ten ^aumftamm, unb machten uns unter

ÖiucoIn'S Nnmcifuug an bie Arbeit. £er

ftluft mar febr hod) unb reifjenb.

„51 IS ber Mahn fertig mar, 3ogen mir ihn

an'S Ufer unb fd)obeu ihn in'S ©affer, aber

Faunt hatte er eS berührt, fo fprangcu ©al-

ter tfarmau unb ^ol)\\ Senmon 3ugleidi

hinein, benn jeber Don ihnen hatte ben

(f hrgei3, bie erfte Probefahrt mit bem s3oot

311 madjen. 91 K- baS ©00t in bie Strömung

gelaugte, fauben fie jebod), bafc fic gegen

biefe nicht anfämpfeu fonnten (Sannau

hanbhabte baS Silber; Seamon fafj hinten.

Öincoln rief ihnen 31t, ftromanfmärtS 311 ru*

bem unb bann nad) bem Ufer abjnidjrägeu,

aber fie fonnten nid)ts gegen bie reifjenbe

Strömung auSrid)tcn.

,,Sd)lief3lid) fliehten fie an baS ©rarf

eines alten 51ad)bootS heran3ufommen, —
beS erfteu, baS am Sangamou gebaut, aber

unter- unb in Stüde gegangen mar, unb Don

beut nod) eine 9!tppe auS bem ©afier ragte.

91 IS fie eS errcidjten, paefte Soamott bie

9iippc unb hielt fid) baran feft, aber tu

itäblätter, »anb II, £eft 4, ©. 26 unb folgtnbe.
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itolge feiner unooriidjtigen ^cmcgung

i'dilug J>ci^ SJoat um. unb liarman mürbe

in'* Saifer aofdjlcubcrt. ^ie Strömung

rif; Um mit bor 3d)ncUigfcit eines 9Wühl-

badj* fort, Lincoln rief ihm flu, er folle

auf einen ölten Staum flu fdjmimmcn, ber

in ^olge be* $od)maifer* faft mitten im

,"vlnüe ftanb.

„(Sannau mar ein guter Sdjmintmer nnb

es fldiitirt ihm and), ben ^aum 311 errei-

djcii, einen ber ;Jmeigc 311 faffen unb fid)

au* bem Gaffer 311 fliehen, ba* fobr teilt

mar. fo bau er faft erftarrt mar, unb faft

nun flähncflappernb nnb fid) Por SÜilte

idpittelnb im Raunte. ^bu in Shtjerheit

iehenb. rief Lincoln Seaman 311, feinen $alt

an ber Wippe fahren flu laifen unb aud) uad)

bem kannte flu idjroimmcn. «ad) einigem

.{aubern folgte er ber Reifung, unb

idmunnm. burd) aufmnnternbe Zurufe Sin-

coln'* ermutbigt, onf ben iHaum flu Wl*

er biefen erreidit hatte, utad)te er einen Por-

jeitigen Wriff uad) einem ber 3meigc, oer-

fehlte ihn aber, unb nnirbc unter'* iEßaifcr

geriffen. (rin flmeiter SJcrfud) ober gelaug,

nnb er gefeilte fid) flu (Sannau. Ter Staub

ber Tinge mar jetjt fliemlid) aufregeub ge-

morben, beim es fafjen nun flme: i'cute im

Fannie nnb ba* v3oot mar fort.

„CS* mar ein bitter falter nnb rauher

flpriltag nnb bic Gefahr mar «rufe, bafj

bie s.yfänner crf4arren unb mieber iu's ©af-

fer fallen mürben. Öincolu rief ihnen flu,

fie foltten guten Wutb beholten, er merbe

fie retten. - Tie «adjridjt pon bem Unfall

mar mittlermeilc in'S Torf gebrnngen, nnb

batte eine Wenge Meute an'? Ufer geführt.

Lincoln Perfdjaffte fid) ein Seil unb be=

fertigte ei an einem gefällten Staumftanime.

Tann forberte er bie Umftehenbeu auf, ben-

fei heu in'* Söoffcr rollen 311 helfen, unb

nad)bem baS gefdtehen, 30g er, mit $iilfc

ciuiger Ruberer, ben Stamm eine Strerfe

meit ftromaufmärts. Cftn magholfio.er jun-

ger ^'urfche, «amen* $\m Borrel, icfcte fid)

rittlings auf ba« eine Gube bcS Stammes,

meldjer bann meit genug in bie Strömung

binonSgeftofjen mürbe, bau bieie ihn gegen

ben $aum tragen fällte, auf bem Scamon

unb Garman fafjen.

„So gut hatte Lincoln bie 3ad)e biii-

girt, bafj ba* aud) eintraf. iHber in feinem

(Sifcr, feinen ^rennben .£ülfc m bringen,

lief? Torrcl, als er nad) einem ber ^meige

griff, feinen volt an bem SVuntftamnu*

unter ihm fahren, nnb ihn eutfriilüpfeu.

«uu fafjen brei auf bem ocrlorcren Soften.

„Tic Aufregung am Ufer nahm 31t; faft

bie ganfle Ueoölfcruug mar jimumncn gc<

ftromt.

„Lincoln lief? ben Stamm uou «cucni

fluHaufmartv fliehen, ocrid)offtc fidi ajdt ein

jmeite* Jan, unb bebeutete bie Wuto im

^oum, fie follten bic* meun mögltd) ju fan-

gen fudjeu, menu er am Waume anfomme.

Tann fefctc er fid) felhft auf ben Stamm,

unb lief3 ihn mie Horner in ben Strom fto*

Ben. ?U* er in ben $amn fuhr, marf er

ba* flmeitc Jan über ben Stumpen eine*

abgebrochenen Elftes, unb cS gelang ihm fo,

ben Stamm in eine Sage 311 bringen, bafj

bie im ^aum ihn erreid)eu unb nd) barauf

feteu founten. Tann lief; er biefen £alt

gehen, mähreub bie Wutc am Ufer ba*

tau, an bem ber Stamm hefeftigt mar, feft-

hielten. Tie ftarfe Strömung bemirfte

nun, bafj ber fo feftgeholteue Stamm rou

biefer beifeite unb an'* Ufer gebrängt mür-

be; alle oier maren gerottet.

„Tie aufgeregten ^uidiauer, bie ben ge-

fährlid)eu ^erfud) mit abmed)feluber Jvurdjt

unb Hoffnung nerfolgt hatten, brachen nun

in früftige tfurrahs für ?lbe Üincoln au*

unb priefen feine braue Sbat. Ter 1>or-

fall madjte ihm am gaujen Jvlnfj einen Ma-

nien, unb bie Witte mürben nie mübe, ba-

Pon 31t erflählen.

„Ta* ^ladjboot erhielt furfl nadibcr feine

Öabuug unb bie ?fahrt nad) «cm Crlean*

begann, ^l ber e* fam nur bi* «cm Sa-

lem, mo e* auf einem üRüfjIenfcmtn fterfen

blieb, unb e* lag bort faft nien.ubflmauüg
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Stunben, ben '43ug in ter Vfuft bo* .§in«

tertbeil tief im Soffer. 'Jlber aud) hier

half Sincoln's Wenie aus. Gr liefe bas

Boot austoben, nnb es flelang iftm bann,

es uormärts »u fippen. morauf er tu bas

Bug Vödjer bohrte, bafe öas öaffer ans«

laufen fonnte. GS bann über beu Xainni

SU bringen, machte feine grofee Sd}tuierig«

feit. ?lud) bies mürbe als eine grofje Jbat

betrachtet, nnb man fprndi baüou nod)

oabre (aitfl nadjbcr. Xas Boot fam glürf-

lidi und) iifem Orleans, unb nad) eimuonat-

lidient Aufenthalt bafelbft fuhr ßincoln mit

bem Tarupiboot nad) 3t. Souis unb man«

berte oon bort ,m ^nfj nad) »Jltro Sa-

lern jurürf.

ü i ii c o ( ii' v e r ft e B e f o u u t •

f d) a f t mit b e r 3 f l a n c r e i.

Nur bieier «Reife—unb auf ber norberge»

gangenen im 5- 1 828—erhielt Ö>ncoln sunt

erften SWale einen Ginblicf in bas trtabre

33efen ber Sflanerei. 9Jem Orleans mar

bamals einer ber größten Sflancnmärftc

bes Raubes. £r. ^. -R- töcrnbou, Üutcoln'S

Partner als Vlboofat, fdireibt herüber:

^n 92em Orleans fab öincolu yim erften

i'iale bas eigentlid) Berabfdjeueusmcrtbe an

ber Sflaocrei. Gr iol) Sieger in Letten, —
gepeitfebt unb gegeißelt. Wegen bkfe Um
menfd)Iid)fcit bäumte üd) fein MecbtSgcfübl

auf, unb Stopf unb .fcers ermad)tcn sunt

Berftänbnift beifett, mas er fo oft gelefcn

nnb gebort. 2öie einer feiner bamaligen

(Geführten fid) ausbrürfte: „3meifelsohne

fticfj bann unb bort bie 8 fInnerei ihm i()r

Gifen in'S $cr3!"

Gines JageS frieden bie Trei auf ihren

(hängen burd) bie 8tabt auf eine 8flatien«

Versteigerung. Gin fräftiges i',iibfd)es

Wulattetunäbd>cn ftanb auf bem Blocf. Sie

mtifjte feitens ber Bieter fid) einer grünb-

lid)eu llnterfudjnng untersieben. Xiefelben

fniffeu fie in's SIeifd) unb mau lief; fie mie

ein ^ferb ben ftaum auf- unb abtraben, um
ut feben, mas ihre (Gangart fei, unb bamit,

mie ber Versteigerer fid) ausbrnule. bie Bie«

ter fid) fclbft überzeugen fönnten. ob bie

angebotene SHaare gefunb fei ober nid)t.

Xas Oianjc mar fo empörenb, b.tfj Üincoln

„non unbefiegbarent ftnfj erfüllt" fortging.

Gr bat feine Begleiter, ibm su folgen unb

brad) in bie ©orte ans: „SJenn id: je 0*e-

Iegenbeit erhalte, bies Xiug (bie Sflanereh

SU treffen, merb idj's f d) a r f treffen!"

Balb nachher übernahm Sutcoln bie ^fuf

gäbe, ein J\lad)boot, auf bem fi:h ber Pio-

nier £r. flclfon. ber nad) Xcns iibcrfii?

belu mollte, mit feiner Familie unb feinem

.^ausrath befanben, ben Sangamou- unb

CsinnotS'^luß hinab nad) BcarKijmn sn

lootfen.

ü i n c o l n ' s e r ft e ffi e b e.

^m Ü)iärs 1830, als er in i'iaeon Gouutn

mohnte unb erfl 21 Cvwre alt mar, hielt

Abraham Öincolu feiue erfte ßffentlidje

Webe. Jör Vormurf mar: „©affermege".

- Gin Bemerber um einen Sit} in ber üe<

gislatur, Samens Csohn ^ofen hatte an

einem Orte, mo Abraham Lincoln .inb fein

Vetter v>olm .^anfs auf Arbeit mareu, eine

>Webe nont Stapel getoffen. ouhn .^anfs

behauptete, fie fei nidjts mcrtl) gemefen, unb

Üincoln fönute es niel befier. — Gr ftcllte

eine iViftc hin, Lincoln beitieg fie, nnb hielt

eine Nebe. £as thema mar „Xie 2d)iff^

fahrt auf bem 3angamou»ftluB " 511s er

fertig mar, fagte ©aufs: „Lincoln hat ihn

Sit tobe geboten!"

8d)on früh tritt Siucoln'S Ghrgeis, fid)

im öffentlidjcn Sehen aussuseithuen, an ben

iag! Giner feiner Biographen bemerft:

„Cbgleid) er, aufjer in £ebittir*Gfubs

ober an ben Strafjen, niemals eine 9tebe

gehalten, obmohl er nur bie iuüjer gelefen,

bie ber Unfall in feine Äinbe ipielte, unb

nur bie Ceute feinten gelernt hatte, meldie

bie VeDöIferung ber armfeligen entlegenen

Crtfdiaftcu au§mad)teu in benen er gelebt,

entfdiloH er fidi bod) im ^ärs 1832, — er

muthigt, mie er fclbft fagt, burdj feine Be«
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Uebtheit bei feinen unmittelbaren Starfibarn,

—
ficti um einen Suj in Öer Se.iisiatur ,51t

bewerben.

Cf i 11 G a n b i b a t , ber bie 3Jcr-

b e f f
e r u n g ber » a ff e r

•

w e g e befürwortet.

3u jener 3eit gehörte es üd) für Bewer-

ber um ein öf fentlidjes 3tmt. ihren Sfnfidjtcn

über lofale Nngetegenbeiten burd) eine ge-

brurftc «Infünbigung Musbrurf ju geben.

Ter Staat Illinois hc^anb fid) bamals in

ben Sellen einer „Slera innerer Begeife-

rungen". Sincoln, ber feine Mitbürger

fuunte, glaubte an bie Wöglidjfeit einer

Berbeiierung bes 2angamon-^Iuffe§ in ge-

nügeubem l'ia^e, um bie Bewofmer bes

Sangomou.2huIe& in ben Staub 3« ^en,

31t Söaffer nad) Bearbotown 3»» gelangen,

unb wibmete ben größten ineil ioiner Hii-

fünbigung biefem öegenftanb. Irs hnßt

barin:

©eis nun biefc <Sad)e betritt, fo barf

id), glaube id). ohne fturdrt auf Söiberrebc

311 ftoßeu, behaupten, baß bie Sdnnbarfcit

be* Songamoufluffes bis hinauf 3ur üWün-

bung bes füblidjen Sufluffes uub nod) wei-

ter oberhalb für Sanraeuge oou bis 30

tonnen Saft wenigfteus für bie Hälfte aller

Turd)idmittsiarre, unb für Twenge oou

titcl grünerer Xragbarfeit auf einen Ibeil

ber ;Jeit oöllig thunlid) gemalt werben

fann.' ?lngeiid)ts meiner befonberen per-

iöulicben llmftäube ift es wabrfdieinlid). baß

id) im leinen ^abre bent ©afferftaube in

biefem ^lufe ebenfo befonbere Vlufn.erffam-

feit gewibmet habe, wie irgenb Scinanb

fonft im «mibe. %m »iarj 1831 begann

id), mit Ruberen, ben «au eines T\lad)bootc*

mu Saugamon, mad)t? es im Saufe bes

Frühjahres fertig unb nahm e5 ben £Iuß

hinab. Seither bin id) in ber Mühle in

9Jew Salem intcreffirt gewefeu.

Tieie Umftänbc finb mir genügenber Be-

weis bafür, baß id) auf ben ©afferftanb

nid)t fehr uuaufmerffam gewefen fein fann.

3ur 3eit, wo wir über ben Müblcnbamm

tarnen — in ben legten Sagen bes Slpril.

— war ber ©afferftanb niebriger, als er

feit bem Slufbrud) bes ©interö im Februar

gewefen. unb als er mehrere ©odjui nach-

her war. Tie £">autttfd)Wierigfeiten, bie uns

auf ber Xhal fahrt begegneten, rührten oou

bem 2rcibl)ol3 her — $inbernii»c, bie, wie

Dobermann weift, unidjwer 3U befeitigeu

finb. To ich ben bamaligen ©afferftanb

foft bis auf bie Öinie genau fenne, glaube

id) mit Sicherheit fagen 311 tonnen, baß er

feitbem ebenfo oft höher wie niebriger ge-

wefen ift.

Bon biefem Staubtntnft au§ gefehen

fdieint es, baß meine Beredwungen betreffs

ber Sd)iffbarfeit bes Sangairou^Iuffes

oemünftig begrünbet finb. ?lber — einer-

lei was bie beftehenben natürlid)cn Ber-

hältniffe ihr entgegenbringen, fid»er ift, baß

fic feinen irgenbwie großen cßufeen gewäh-

ren fann, fo lange fie nid)t burd) fünftlid)c

Littel bebeutenb oerbe'fert wirb.

Tafür bilbet, wie oorljer bewerft, bas

Sreibbol} bas mädjtigfte tfinberniß. Unb

oou allen Xneilen be$ Jvlnffes wirb bie

Sdnffbarmadiung feine fo oerhalrniftmä»

ßig große ?lrbeit erforbern, al£ bie Ickten

breißig ober füufunbbreißig Meilen Unb

folgen wir ben ©inbungen bes Bette», fo

finb wir bei einer foldien Entfernung oou

ber Münbung nur 3Wölf ober aditjeljn Mei-

len oberhalb oon BearbstoWu tn 3iemlid)

geraber fiinie. Unb biefe Strecfc ift fo nie-

brig gelegen, baß bas ©offer audi näbrenb

bes Sommers an Wielen etpfleu flehen

bleibt, unb überall fo niebrig baß bei jebem

SwdjWaffer 3Wei Tritte! ober brei Biertcl

bes tflußwafiers borthin abfließt.

Tiefe Strede ift burdiweg Brome, unb

mir idjeint beshalb, baß burd) Aushebung

ber Wrasuarbe in genügenber Breite, unb

burd) Slbbämmung bes alten Bettes, ber

ganjc glufe in fu^er 3eit fid) burd)Wüt)len
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werbe, ^nburd) würbe bie (fntfornung Oer«

minbert, bie Sd)nelligfeit be* Strome* er«

f)cb(id) oermebrt werben, unb c* würben am
Ufer feine Zäunte fein, bie bie Schiffahrt

in 3nfnnft hemmen fönnteu. JDber. ba ba*

^ett ein nahezu gcrablinige* fein würbe, fo

wäre anzunehmen, baft bie 3)äume, bie oben

hineingeratben, gerabenweg* butdjgeben

würben. — GS flieht aufterbem Diele fünfte

oberhalb, wo ber ^luft in feinem Sirfjatf»

Saufe fo fchmule Snnbzungen bilbet. baft e*

leichter fein miube, biefe 311 burdiftedhen, eil*

bie .<oinberniffe um fie herum zu entfernen.

Unb and) iiat>urd) Würbe bie Gntfcruung

nerrinflert werben.

So* bie Sadje Fofteu würbe, bin zu ja-

gen id) nidjt im Staube, wabrfaieinlid) je«

bod) nid)t mehr, al* hei Strömen Don glei«

dier Sänge. Sdjlieftlich glaube id), baft bie

^erbefferung be* Sanoamon-Jvlnfie* für

bie Bewohner biefe* (Sounh) Don gröfttcr

Sidirigfeit unb höchft münfd)en*mcrtb ift,

unb werbe ich erwählt, fo wirb jebe s
U?aft«

nähme, welche bicfelhe bezweeft unb bie Der-

nünftifl erfcheiut, meine 5Mlligimg unb lln-

terftüfcung erhalten."

^u biefe 3oit fiel ein (ireignift, ba* hei

beu Bewohnern be* Sangamonthale* bie

gröftte ^egeifterung heroorrie* Sdjon

einifle Söodjen, ehe Lincoln feine Gaubibo«

tur anfüubiate, War bie Wittheilung er-

folgt, baft ein Xampfer. Warnen* „2er Ja-

li*man", fobalb ba* £i* au* bem Tvlnife

fort fei, Don ßincinuati au* eine ^ahrt,

über ben Ohio/ JWffiffippi unb ^llinoi*,

ben Sangamon hinauf madjen werbe. Crr

führte bie ftahrt aud) nid)t lange bernad)

au* unb feine 3Infunft würbe im ganzen

Sanbe al* ein grobe* Grciguift gefeiert.

Sincoln würbe al* Sootfe für bie ftnhrt

ben Sangamon hinauf engagirt, unb

bradjte ben Kämpfer glüeflid) bi* ganz i"

bie 9iähe oon Springfielb, wo berfelhe eine

ganze SSodje lang ber CanbbeDölfernug al*

öegenftonb ber ^öewunberung bientc. Sin«

coln lootfte ba* 33oot aud) nad) 3Jeatb*town

zurürf. £ie* war ba* erfte unb blieb ba*

einzige Wal, bah ein Kämpfer u be.i San-

gamon-tvluf} befuhr. 3lber auf $aljrc bi"-

au* geilt biete Jyahrt al* prafttfdier **e

wei* für bie Sd)iffbarfcit be* Sfuffe*.

S i n c 0 l n im SH a d • £ a w f •

.St r i e g e.

(Jbe ber ©ahlfampf weit norangefdirit-

ten war, brad) ber 3Mad=£>awffricg aus.

Abraham Sincoln, bamnl* 23 ^ohre alt,

melbete fid) am 28. 3lpril 1832 ai* Sol-

bat unb würbe in ben Xienft be* Staate^

^liinoi* genommen unb einer Kompagnie

Zugetheilt, bie au* ben 3lnfieblern feine*

©ohnort* unb beffen 9Jad)barfd)aft be-

\tanii. (Fr würbe gleid) tum Hauptmann

gewählt, unb wenn er biefer (frwäblung

und) fahren aebadbte. pflegte er hinzuzufü-

gen, er habe im fpäteren Saufe feine* Sc-

ben* feinen (frfolg gehabt, ber «(m fo febr

gefreut habe, wie biefer.

Tie #auptnmnn*herrlid)feit bauerte

freilich uidit lauge. Tie Seute würben auf

uicf)t länger al* 20 ober 30 Tag" ongemor-

ben, ba man glaubte, ber STrieg werbe in

.Sfurzem oorüber fein. 31m 27. 9)?ni würbe

be*balb Sincoln'* ISomoagnie wieber au*-

gemuftert. Gr felbft lieft fid) iebcd) uod)

am gleichen Jage wieber auf 20 Jage an-

werben unb trat in bie Gompnguie 0011

Gnpt. Glijab CUe al* Gemeiner e:n, unb

al* aud) bereu fleit um war, lieft er fid) in

gleicher Gigcnfdjaft in bie Gompaguie be*

Hauptmann* ^ame* 312. Garln aufnehmen,

viu biefer mod)te er ben J^elbzug in SSM*-

confin mit. 31m 10. £ul ; au ber tfifünbung

be* fflJbitematerfluffe* in 2Hi*coi'fin wieber

nu*gemuftert, machten er unb ein uowtffcr

öeorg .S>arrifon fid) — ba fie ihre ^ferbe

eingebüftt hatten, zu frift — auf ben 3?aa>

haufeweg. Sie marfchirten über £iyon,

^eru nad) ^eoria, Pon wo fie mit einem

erftanbenen 33oot bi* nad) ^»aoana fuhren,

unb gelangten Pon bort z» 8»Ö nadi 9?cw

Salem.
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L i u e o 1 u ' * e r ft e unb e i n 3 i g e

W i c b e r l n g c.

?ll* er 311 tfaufe anlangte, waren e? nur

iiod) 3elw inflc bis 311 bor $tahl. für bie

or iid) als Gnnbibat angefünbigt hotte, (fr

nahm nun feine uernadiläffigte Gompagne

mieber auf, uub als am <>. Vlnguft bie

1£<\l)l ftattgefunbeu hatte, faub i'd), bofj er

gefd)h*gen ma«\ obwohl er in fetnem eige-

nen rBaolbejirf alle bis ouf 7 Stimmen

C277 aus 2S1) erhalten hatte 31 ber er

lief a(v Millinger Glap's in einem ftcirf

bemofratiid)en lionntn. Gs mar feine

erftc uub einsäe Wiebcrlage.

Lincoln mürbe nun Xheilhaber au einem

Labengefdjäit, ftubirte iebod) bie meifte

;Jeit. o» einem Raffe ooll alten Jröbcls,

ba* er gefauft hatte, hatte er „Bladftonc'S

Gonmtentarie-." gefunbeu. Xooon iagte

er: mehr id) barin las, befto tiefer

mürbe mein ^utereffe angeregt. Wie wie«

ber in meinem flauten Leben mar mein

Weift fo oöllig in Slniprud) genommen. £d)

las, bis id) beu Inhalt neridilungen!"

3(m 7. 9Mai 1833 mürbe Lincoln 311111

"Voftmeifter in Wem Salem ernannt, uub

blieb es bis 311m Gingeben bes Gimtes am

30. aUai 183<>. Sarau* hatte er ein Hei-

ne* Giurommeu bejogen. Gr mad)te fid)

nun an ba$ Stubium bes LaubDermeffeus,

uub mürbe fdjon nad) fed)v 2?od)cn 311111

.vülis ^ermeffer dou Sangamou Gountn

t mannt. Gr Derfaufte feinen ?lutbeil au

bem Laben im 5. 1834 uub wibmete feine

;>it beut LanöDermeffeu unb b';u 9ied)t§-

ftubimu.

3m C>- 1834 bewarb er fid) non üleiiem

um einen 3it> in ber Legislatur, uub mürbe

als einer ber bicr Vertreter Don Sangamou

Gounti) gewählt. Gr roanberte 3111- erften

Simmg 311 <vuf$ nad) SBoubnlia, mo er bas"

3meitiüngite tWitglieb bes Kaufes mar.

£ie neunte Legislatur hatte grofje iRo-

fiuen im ftopf. Gin Freibrief für eine

neue Staatshalt? unb ein Wefefo für beu

Bau bes ollincis-aWd)igamGanaI$ mürben

ertaffen. Lincoln würbe Utitglicb bes

Slusfefmffe* für öffentlidje ffledn u 11gen uub

Ausgaben. Gr bradn\? in bieftr Sibuitg

mehrere Bcfdjlüffc ein, hatte aber bamit

feinen Grfolg. Wber er mar, mie bas" Sßro-

tofoll jeigt, ftets anmefenb, menn eine 3lb-

ftimmung ftattfanb. Pvür beu imn bes" Ga-

ual* trat er mit Doller Straft ein.

31m 13. v.uni 183<> erfd)ieu im „Sanga-

mon Journal" eine 2lnfünbiginig Lin-

coln'*, er merbe )"id) um eine ©iebermabl

bemerben. betreffs „innerer Sterbeifenttt*

gen" fagte er barin: „GrWäblt ober nid)t

bin id) bafür, bafe ber GrIÖ3 aus ben Öf-

feutlidjen Zaubereien an bie Derfd)iebenen

Staaten Dertheift merbe, um' unferen

2t<xat. mie anbere, in ben Staub 311 fefccn.

Ganäle 311 graben unb Gifenbafmen 31t

bauen, ohne Weib borgen unb Sinfen bar«

auf 3ahlcn 31t muffen."

Lincoln mürbe in bie sehnte Legislatur

gemählt unb bem Rinan3-ÜWu»fd)iif{ 3uge>

theilt.

?fui Wriiub ber iMeu-Gintheilung hatte

Sauganiou Gountt) bamals stvti Senator

reu uub fiebeu Nepräieutanten. ^eber ber

Wenn mar über fedjs ^ufj hod) unb mau
nannte fie bie „Laugen ilieun." damals

lag bie jyrage ber Verlegung ber .^auDt-

ftabt Dor. Spring fielb mar ein rühriger

^emerber, unb bie „Langen Wenn", fteiftt

es, „waren wie ein SdwecboH; mit jeber

Drehung fammelteu fie Stärfe; fie bradv

ten eine beträchtliche Partei 311 Wuuften

Don Springfielb jitfammeu, uub bewogen

biefe, fo 3icmlid) eiuftimmig für ba>3 So-

ftem innerer 33crbefierungen 31» ftimmeu,

mofür als Wegengabe bie leiteubeu Befür-

worter jenes Si)ftem§ fid) DerDflidjteten,

für Spriugfielb al§ .^auptftabt 31» ftim-

meu."

Üiefe Legislatur trat sweim.I jufatn-

inen, unb Lincoln Würbe halb ber aner-

faunte Führer ber SShig^. Ginige ber neu-

ueuswertheu a^itgliebcr Waren: Stephen

%. Douglas, Gbwarb X. 53afer, O. /p.
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Browning, ©in. L. D. Gronig, ^olm Lo-

K\iu\ vSattr von öencral oofin L), Wdjarb

Gullom t Stator bc* Sonntors\ (General

Sbiclb*. Gol. >hu 3. Harbin u. 91.

Lincoln würbe am f). September 1830

3iir iHboofarcu^raris jnocloffcii, unb per«

fotftt feinen elften i*ro3CB im £ftobcr be*=

fei beu Jahres, ^n ber Legislatur nahm
er Icbbaflm "?! ritbcil an beu Debatten über

i<ie WaBiiahmen für bic inneren ißcrbeffe«

rungen. aber feine Hauptarbeit n>ar auf

Mo Verlegung ber ftanptftobt von Uonba-

lia nad) Springiiclb geriditet.

C>m o 1S38 ronrb* er mieber in bie

t elfte) General 3lffemblt) gewählt. Gr

hatte bereits beu Miuf erlangt ein nidjt nur

in ber Debatte tüditiger, fonbern roadu'a«

mer nub erfolgreicher Vertreter 311 fein.

Seine Stellung in feiner Partei war fo

völlig anerfanut, bafj er uon ben ©big*

finfiiimnig als Spredjcr Porgcfdjlagcn

nuirbe.

rjuin inerten Wale rvmbz Lincoln 1810

in bie Legislatur gewählt, bav letjtc Wal,

baß er eine foldje ©abl annel)iuen Wollte.

ÜiJie in ber oorbergegangenen (flcfetjgcbiing

mar er and) in biefer ber anerfannle ^üb«

rcr ber 2Hhig* unb Gnnbibat feiner Partei

für bas SprcduTomt. Sie einer feiner

Biographen gelcflcntlid) bes ?lbfd)luifes fei-

ner gofetgcberifdien Laufbahn im 0 1812

jagt:

,.?lm 2d)Iuß biefeS 'Zeitraums mar er,

ohne fid) befien bewußt 311 fein, tbatfädilid)

tiner ber porberften politischen Wänncr im

Staate."

9lls Lincoln in bie Wefcbgebung gewählt

würbe, betäub fid) ber Staat in günftiger

Vage. ?lbcr bic Legislatur übernahm, in

}iad)auinitng bes Bcifpiels einioer ber äl-

teren Staaten, burd) Freibriefe an ©an«

fen, Bau Pon Gifenbabncn, um bie eilige»

gengefeuten Guben be§ Staaten mit ein«

anber in ^crbinbuug 311 bringen, 3?au pon

Kanälen unb ^erbefferuugen ber Sdnff-

fahrt auf bem ftosfoslia, bem ^Uinoid,

bein großen unb Fleinen SBabafh unb bem

töorf JHipcr, allen melden Dingen ber

Staat bie ,$anb bot, bos (*ute heffer 311

madien. Ueberau bcFam mau 311 hören:

oUiuoi* habe alle bie uatiirlidjcn iurtbeilc.

bie einen grofjcn Staat mndjeii, - - reidjeti

Bobcu, ^crfdiicbeuhcit bc* Silimns nub ein

lehr große* (Gebiet, 2Hns ihm fehle, jeien

Giuwohncr unb Unternebmung*ge:ft.'' —
Ueberau im Staate mnrben Stäbte unb

2orous angelegt, fo baß fdjon bie Jturdtf

geäußert mürbe, es mürbe gar fein Üanb

für beu ?lcforban übrig bleiben.

Tie Gonuties, meldje bei ber ^ertheilung

ber geplanten Gifenbahnen unb Siauiile leer

ausgingen, würben baburdi be?d)wid)tigt.

baß mau unter fie nad) Waßgabo ihrer 4*e-

pölferuug 3Weihuuberttaufeub DoUars 311

ocrtheilen oerjprad). 5lls befoi.bcvs wir«

fnngspolles Argument würbe 0orgebrod)t.

baß ber Staat ans ber burd) biefe Stillagen

eniclteu SBnffeiFraft eine fehr große Wie«

the lie3ichcu werbe. Die „internal

prooeinent'Sferü" wirb am heften 0011

(^ouoerneur Diincan in feiner ?l!»fd)iebs«

?(breffc gcFeuii3eid)net, worin er fagt:

„Tie Grfahrung hat jefct 3iir Genüge

bnrgeihan, baß alle meine Giiiwenbungen

bagegen fid) mit ber ,^cit Pöllig bewabrhei<

ten werben. . . Taft in einem Laube, bem

es faft gänjlid) an für eine foldic Arbeit

uothwnibigeu Grfahrungcn unb VHnntnif-

feu fehlt, bei Slnsfiihruua. cinec; Snftems

innerer ^erbefiernugen in einem fo gronen

Wofiftabe fehler begangen werben wür-

ben, unb eine große ^crfddeuberiing ber

Staatsgelber ftattfinben würbe, ftnnb 311

erwarten. Sl'ber id) geftehe, bafj bas bis

311 einem Wrabe gefdiehen ift ben idi mir

nidjt habe träumen laffen, unb ob ba§ nun

abfid)tlid) ober unabfidftlid) gefdjah. es ift

offenbar, bafj riefige {^elbfummen anf

Dinge Pon geringem ober gar Feinem aü

-

gemeinen 9luUen nub in einigen Märien 311m

allgemeinen Sd)abcn bev öffentlidien

Spohles perfd)Wenbe* worbeu finb."
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Lincoln War ein glübenber Verfechter

alter inneren 9*erbeiferungen, namentlich

ber Berbeiferung ber tffüffe, itnb bvad)te

feine al* Bootführer gewonnenen (rrfah-

rungen 311 guter Berweubung. Unb er

würbe babei burdjaus oou cbrlidjen driin*

ben geleitet.

om o 1813 iierfudjte Lincoln, für ben

(iongrefc aufgeteilt ,51t werben. Unter ben

höh feinen pclitifdien Wegnern in Umlauf

gefetjten Änfdiwarjunflen war and) bie, bafj

er ein Ariftofrnt fei. tfincoln fpricfit baöon

in einem am 16. SRarj 18-13 an Wartin

W. Worri* geriditeten ©riefe, unb jagt:

„(S'd würbe bie älteren Bürger wenn

nid)t amüfireu, fo bodj in Ifrftnmen oer-

fetjen, 311 boren, baft id) — ein frember,

freuubeslofer, uugebilbeter, armer ounge,

ber für $10 ben Wonat auf einem ftlad)-

boot gearbeitet bat — hier als Ganbibat

be$ .<ood)iuutb*, beö Weidjtbums unb be*

Jvamiliew8tol3es oerfdjrieen weibc."

Lincoln auf b e m t> b i c n g 0 e r

JV 1 u fe • unb ,^ a f Mi • 6 0 n -

l) Ml t.

oin ouli IS 16 nabmen beibe Käufer be*

Gongrefie* eine Vorlage für Birbeiieruug

ber Reifen unb ber ^lufttditffahrt au.

tyräftbent ^oll legte bagegen am 3. 9Iu*

guft fein Beto ein. Unter ben einzelnen

Bewilligungen biefer Vorlage waren $15,«

()()() für ben .ftafeu nun Buffalo, $40,000

für ben »an lirie, $20,000 fi'u ben oon

Cileoelanb, $80,000 für Mac ine, Mittle

rtort. Sonthport, Wilwaufee unb Ifbieogo.

- %loii fagte in ber Botfdjaft: „Unter

ben obwultenbeu Umftünben ••- (e* war

mübrenb be* .Krieges mit Wcrjfo) —
würbe es weife Borfid)t oorfdjreiben, nn<

fere Wittel uifantmen 311 Ijolten unb fie

nidit auf nerbältnifemäfjtg unwidjtige We=

gcnftänbe 311 ncrfdjleubern."

£es Horbens" bemädjtigte fid) grofte Auf-

regung. £as „(ftneago Tally oonrnal"

Dom 12. Sdignft 1816 fdnieb in ber Bc

iyreebung ber Boticbaft: „liniere Wittel

iUiinmmen halten! 5o. fo! Bcricyleubert

berfelbe oames" W. Bolf nid)t W'llioncn für

bas Ginbringen in Werifo nn> bie Aus-

breitung ber 2f layerei?"

(Sin anberer ber uou Bolf uorgebrnd)teu

Wrünbe war, „baft einige ber Jroecfe ber

Bcrwilligung lofalen libarafters feien unb

innerhalb ber Oirenjen eines ein3clneu

Staates lägen ; unb obwohl man fic in ber

Vorlage ^äfr.t nenne, ftfmben fie mit beut

internationalen ftanbe! in feiner Berbiu-

bnng, unb feien aud) uid)t Blatten ber 3u-

fludjt ober be§ Cbbari)3 für uuf.'re .Qriegv-

ober .^anbelsf'otte auf bem C.vnn ober ben

8cen."

3u bamaliger ^eit würben bie 8eeu

oberhalb ber Magara-Jvülle oon 52 Tam-
ofen! mit 20 '00 Xounenlafl, 8 Schrauben«

bampfern (2500 l. <?.), 50 Brigg* (IS,.

000 8.), 270 Sdioonern ( 12 000 £. ij.)

— 3ufammcn 3S0 ftayrjcugeu oon 76,000

£. 8. befahren. Ter Bau biefer Sdüffo

hatte $-1.660,000 gefoftet.

Tic Jyolge bes Beto war bjr im $uli

1S47 311 ISlncago abgehaltene "vlnfv unb

tfafeu-Goiwent, ber, uad) ben Angaben ber

„$v\v ?Jorf Tribüne", ilo bereu Vertreter

.sSorace (Mreelen anwefenb war, uou 10,000

Abgeorbneteu befdjirft war unb ebenfo oiele

teilte fonft ho*-beige3ogeu hatte.

Sie bie freilid) in ber bamal> nur 16,*

000 (rinwohner 3ähleubeu Ztc\M haben im-

tergebrad)t Wrrbcn fönueu, fauit mau fidi

nicht benfen. Lincoln War einer ber ?lb=-

georbneten oon 8augamou (>ountt) unb

Witglieb be-5 (Soinite$ für ivrmaneute Cr-

gauifation. iSv hielt eine etwa 15 Wiuuten

lange Webe 3ur ©iberlegung oon ^aoib

Tublet) ^ielb uou 9few ?Jorf, wefdier ber

Bunbcsregiernug bae iUed)t a^gcforod)en

hatte, (vlütfe unb ^>äfen 31t oerbe<fern. Bon
bem oabalt biefer Webe ifl leiher nidjt*

aufbewahrt werben, boch foll vv eine ber

berebteften unb einbrmf>?uollften be* gan=

3eu (loiweuts gewefen fein.
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?m iViai 1 K Ii; mar Üineolu oott bcn

Sbin* für bcn (Sougreh aufgcfteUt roor-

bett, utib oüfllcid) iciit Wenner ber berühmte

fflctfcprrbtflcr ber aUetbobiiten, i?eter

(farrwriflbt, mar, würbe er im Jpccbft gc*

wählt, unb Fam im »Roücmber 1817 nadi

Safbiugton. Sd)on wenige 23od)in nad)

beginn bor Soffioii, am 20. Tezember

1817, ftiminte er für bcn nad)ftcl)eubcu,

gegen t?olf's Veto gcridjteteu 3kid)luh:

„Tah. falle» ber (Sonnreh es* für notbig

erachtet, bie SdiiffbarFeit eine* ftlnffe« 3»

Perbeffcru, um bie iöcwcguitgen uuferer

Vlrmce .311 befdilcimigen unb ficfjcr zu fiel-

Ich unb innere Soffen unb St neonater in«

licu gegen Vcrluft unb £>iiiberiüffe 311

idnitjcu, fo Iiat ber (Songreh bas 9ted)t, bie«

feu [vIiiB zn pcrbcffern."

„Tah. falls es für bie (Srb.iltunn beS

X'ebens uuferer Seeleute unb für bie
vXu3<

bcffcruug, Sidjcrbeit unb (frboltuiig uu-

ferer Mriegsfdiiffc notbig fein folltc, einen

.SJuifeu ober eine (Stufabrt au uuferer at^

lautifdicu ober Sceufüftc 311 oerbefieru, fo

hat ber (Songreh bie Ü'fadit, eine ioldjc Ver-

bciferuug w mad)cn."

?lm 20. >iti ISIS hielt Vittcoln im

A>tiuic eine Nebe über bcniellKii Wegen-

ftanb. moriu er ivolgcubes ausführte:

„;Jicmlidi 311 Slufang bieiW Seffion

fniibte ber ^räfibent uns eine Votfd)aft, bie

ein Veto innerer Verbcfferuugen benannt

werben fann. Ter lettte bcmofrntifdic 9i\v

tional-(SonPcnt, ber in Baltimore tagte

unb bcn Wencral (Sah für bie ^rüfibent-

fdiaft auifteilte, nahm eine Mnzabl Ve

fdjlüffe an, moooit einer würtlid) lautete:

„Tah bie Vcrfafiuiig ber Vunbcvtegic-

ruufl uid)t bie Wad)t crtheilt, ein allgemci<

ues Stiftern innerer Verbefierungeu zn be-

ginnen unb auszuführen." — Unb Weite-

ral (Sah ipridit fid) in feinem Zunahme«

8direiben, wie folgt aus: habe bie

Vefdjlüffe bes beinofratiid)cu National«

(Soiwetit*. bie bie ^latform uufercs politi-

fd)en Vefeuntitiife* bnrlegcn, forgfältig ge-

Iefcn unb bereuue midi ba^u ebeufo feft mie

id) fic herzlich billige."

Tiefe Tinge jufammengenommen bemei-

feit, bah bie orage ber inneren Vcrbcffe

Hingen jrfet flarcr berporgebuben wirb,

bah fic brennenber geworben ift, ils in frü-

heren Reiten. Sie laßt üdi nidU länger bei

Seite ?d)ieben. Tie Veto-Vorfdiaft unb ber

Valtimorer Vefdjlnh üub meinem Ver-

ftänbnih znfolge ein unb basfclbe; ber Ictj-

tcre ift bie Verallgemeinerung befieu, 100-

pou bie erftere bie (iinzclbeiteu nicht. Seih

id) and), bah utolc Tcmofrntett hier im

.ftattje unb auherhalb bie Vottdmft utiiY

billigen, io Perflebe id) bodi bah man alle

Tie, mcldje für Wencral (Sah ftimmen wer-

bcn, als Veute anfeheu mirb, Wildic he ge-

billigt unb alle ihre (Srflärungen unter-

idirieben haben, ^di ocrinutbc alle, ober

faft alle, Temofraten werben fir ihn ftiiu-

meu. Viele non ihnen lnerben e:< thun, -

nicht meil fic feine Stclliiitn in biefer ^rane

lieben, foubern meil fic ihn, nnv.n er and)

hierin im Unred)t, einem Ruberen Ponle-

hen, bcn üe als uod) mehr im llured)t in

anbeten Kranen eraditen. Vlnf fold)e

Seife tollen bie Temofratcu, bio für x\n

nere Verbefien unen finb, burd) eine "iirt

er.mmnnener ;niftinnuunn, fomeit biefe

Wahrenel tjeht, fid) felbft feinolidi ni'tU'"

überflefteilt werben.

Weneral (Sah mirb. einmal ermählt,

fid) nid)t bie Wühe nehmen, bie Verfaffunn

Por.nifdiieben ober Piellcidjt überbonpt ein

Dlrnumeitt zu madjeu. meint er wqcm eine

Tvluf?* ober .^afen Vill feit: Veto eiulent.

(Sr mirb nW'-üher allem bentofratifdten

Wunen einen ^»inmeis auf #rn. polt's

Votfdiaft unb bie bemoFratifd)c ^latforut

als neuiineub erad)tctt. Unter fold)en Um-

ftäubeu tieint iid) bic Jvrane be» Verbeffe-

ruitncu einer enbnültioen Mrifi^ zn; unb

bie Jyreunbe ber Wahrend m iffen jefet

fämpfen unb mannhaft färnpfeu, ober bie

planne ftreidjcn."
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Von bieiem öcfidndptinft and nröcfite

i'd) bie allgemeinen ^oiitioncn bicfcr Veto-

t>otfd)<tft roiebcThricn unb cinmiber gegen-

übcrftcUeu. Senn ictj iage „all ge-

rn eine ^oiitionen", m meine irfi bamit,

baft idj biwen bnd ausfdjlicftcn miß, wad

fief? auf ben in ^olgc bed meytfauifdjeu

Jtf ririiov etwa« angegriffenen Stanb unfe-

rer ^mausen bezieht.

Tiefe allgemeinen ^ofitionen finb: Tafj

vMinere Vcrbcfjerungcn nicht oon ber ©im-

bedregierung gcmnd)f werben fofltcn:

1. ©eil fic bie Vunbcdfaffe iibertoälti-

neu mürben.

2. Seil bie tum ihnen auferlcnte Caft

allgemein, ber sJJmjcn aber (ofal unb theif-

meife fein, unb io eine fd)aMicfi » Ungleidv

heit hcroorgcbrntfjt merben mürbe.

Seil fic ocrfaffung*imbrig fein mür-

ben.

4. Seil bie 2tciafen burd) Auflage unb

(irlielumg uon ionueuabgaben genug

l'elbft ffum fönnten, ober

r>. Tafs bie Vcrfaffung abgeänbert mer-

ben füiin.

Tie Summe biefer Votfdjaft, bie Sunt-

tue aller biefer ^oftttonen ift: ,,Jf)ue

itid)t«, ben u bu fönnteft ctmai Ituredjted

tftim!" Unb bad, mit Wuditabmc beffen,

was über Verfaifimgdmäfjigfcit getagt ift,

ajlt ebenfo ftarf für Verteuerungen burd)

ben Sinnt, mie für Vcrbcffcrungcn burd)

ben ihmi). So bafj mir ben Gebauten an

Verbctietungcn in biefom tfanbc abfohlt

niifgeben niüifen, cd fei beim, mir befäm-

pfeu unb wibcrlcgcu bie Behauptungen bie-

fer Votidiaft. - - Verfud)cn mir bad Untere.

„Tic erfte Stellung ift bie, brtfj ein Sti-

ftern innerer Vcrbcffcruugcu bie Vuubed^

faffe überwältigen mürbe.

„Taft einem foldjen Softem bi rt üicigung

>,u ungebübrlidjer Ausbreitung innewohnt,

foll uidtt geleugnet merben. SU- ift in ber

ttatur bed «egenftonbed begrüubet. (rin

(lougrcfwiitglieb mirb cd uonieheu, für

eine Vorlage ju ftitmuen, bic eine Vcmil

ligttng für feinen Vejirf enthält, anftatt für

eine, bie feine enthält; unb füllte eine ^Dr-

inge fo audgebchnt merben, baf> ieber Ve

jirf oerforgt ift, fo liegt cd auf ber .«oanb,

baf} fic ut feh> audgebchnt ift. Aber trifft

bad nid)t cbenfü mtfSfaardlcgivlaturen ut?

iPiuB ein Gangrefjttritglicb ein^ Vcmilli-

gung für feineu Vejirf haben, \o bei*

£egt*Iaturmitglicb eine für fern Gotuttn:

unb übermältigt bie eine bie V;tnbcdfaffe,

mirb bie mtbere bie Stnntdfafji» über ben

Raufen merfen. ©eben mir, wohin mir

mollcn, bic Sdmrierigfcit bleitt biefelbe.

Waffen mir und burd) fie and ben .vSoflcu

bes tfongreiied treiben, fo mirb fie um
ebenfo leicht am ber Staat«legivlatur wer*

feil.

„i'aifen Sie im§ alfo bie Sadje anpatfm

unb ihre Stärfe erproben, tfaüeit Sie

an«, inbem wir bie 3nfnnft im l'icbt ber

Vergangenheit beurteilen, feftüellen, ob

nidit üielleidjt bem (fougrefj gemigeube

Stacht innemohnt, bieic ^ceiguuj» ^ur ?lu*

behuung in tu-rnünftigen unb gejiemeuben

t^reu^en ^ti halten. Ter ^räftbeut felber

fd)äijt ba6 ;ieuguif} ber Vergangenheit, (rr

erzählt im« bau ,m einer gemiffen .{eit uu

terer Wefdtidtte um mehr nl* uneihunbert

^iillioiu'u ToUar§ für VerK'f'enmgeu

iiad)gefiid)t morben feien, unb er thut bn«,

um ut bemeifen, bau bic Vunbevfafic burd)

ein foldjcv Snftem über ben .v»au fen gemor-

fen merben mürbe. S»anim thcrlt er im«
nid)t mit, mie uiel betniüigt mürber SlM'irbe

basj uidtt ein beftere« Vcmci«mittel getuetm

fein?

„Oie^en wir feinen Tingaben näher, 311

fehen, mas fic bemeifen. Ter Viaf-bent er«

jühlt und in ber Votfdjaft, bafj in ben uter

folgenbeu 5^0 ren, meldje bic ?lbminiftra-

tion oou Vräfibcnt ^Ibam« eiuidjlief en, bie

SWadjt, @elb nid)t nur 31t bemiJigeu, fott-

bem cd, unter ber ^fnmeifung u.tb Autori-

tät ber Vunbcdregierunn, auf be:« Vau oou

Straften fomohf mie auf bie Verbefferungen
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von Jpäfcn unb ftlüficn nermcnben, t>öl- jabrlidier ?lu*gabc unterhalten, theil* um

lifl gelteub gemad)t unb ausgeübt morbcn ,ytm Shiege gerüftet 311 fein, motu» Strien

fei." fommt, tbcil* aber aud) uub uielleidjt

„Tas alfo mar bie (rpodjc ber gröfcteu bauptfädjlid), um unferen SSanUl auf beut

Uugi'beuerlid)feit. Tas meun irgenb mel-

d)c, muffen bie Jage ber jmeifnmbert Wil-

li emen Tollar* gemefen fein. Unb mie aiel

glauben Sie, mürbe mäbrenb bicler wer

v>abre mirflid) für SJcrbefieruugen ausge«

gegeben? ^meihuubert iVillionen?, Gin»

sJPJeere ,511 iduiteu. Meuterer $cocd ftiitst

fid), fo üiel id) febeu Faun, auf genau ben-

felben (Hruubfate, mie innere i^erbeiferun-

neu. Tas Vertreiben eines Seeräuber*

non ben breiten tfanbelspfaben auf bem

Cceau, unb bie GutTernuug eines $1111111-

bunbert?, gimfaig?, Hehn?. Rünf?. — ftnmpfen au* bem engeren ^fabe im

nein. £r. Spredier, weniger als amei SWil- fiMippi-tfluij, tonnen meiner s
*lnfid)t und)

lioiteu. ?lut()cutifd]eu Elften jufolqe belie- im Qrunofato nicht uuterfd)ieb;u merbeit.

fett fid) bie Ausgaben für Verbefferungeu Leibes gefd)iebt, um xfeben tmb Gigenthmn

in ben Rohren 1825 182(5, 1827 unb ,ut retten, unb ,ui feinem anberen ;}merf.

1828 auf $1,870,027.01. Tiefe uicr Tie flotte alio iit in ihrem s
JJitt}en ber am

oalne mareu — nabeui unb im SBefeut' meifteti allgemeine 0011 all bieien Birten

lid)en — bie (ypodje ber ?lbtuintftration bes üou ^meefen; unb bod) ift felbft bie flotte

Wn. ?lbam*. Tiefe Sbatfadje bemeift, bafe non einigem beiemberen SJortbeil für

3iir ;}eit, mo bie Wadjt 3ur Vornahme Don (Tbarlefton, Baltimore, ityilabelphia, 9?ero

Verboiferungen „tröllig gelten«) gemad)t ?)orf unb Staffen, über ben hinaus, ben fie

unb ausgeübt" mar, bie üongreffe fid) in für bie tPinnenftäbtc tum Illinois bat.

vernünftigen Oircnjen dielten. Uub mas

gejdieben ift. fann, fdjeint mir, mieber gc«

fdjeben.

V» 0 f 0 1 c V e r b e f f e r u u g c u f i n b

0 0 tt all g e in eine m 9i* u t} c n.

Ter uädjfte am meiften allgemeine

^med, ben id) mir benfen fann märe bie

Verbefferuug bes 9Wiifiifippi unb feiner

9iebenflüffe. Sie berühren breiu'bn unte-

rer Staaten: ^ennmlnanieu, Virginicn,

tfenhidU Xenueffee, ÜWffiffippi, itauiiiana,

Weben mir jetjt uir jroeiten Behauptung ^rfanfa*. Miüouri. ^KinoiS, Bibiana.

ber 5J3otfd)aft über bie näntlid), bafe bie

Önft ber Verbefferungen vom danken ge-

tragen merben, ber üfuCen aber nur Iofal

unb theilmeifo fein, unb fo eine fdiäblid)e

Uugcreditigfeit hervorgerufen merben mür«

be. Tafj biefer ^cbauptung einige ©abr^

heit 3u Wninbc liegt, milt id) ntd)t in 31 b-

rebc [teilen. .Slciit commercieUer i^merf ber

flegicrirngs i'atronoge fann ein fo au*-

fd)Iiefjlid) allgemeiner fein bafj er nidjt

einige befoubere loFale ^ortbeife mit fid)

bringt; aber auf ber anberen Seite ift

uid)t* |"o lofal, baß e* nidjt für ba* 2lllge«

meine einigen Vortljeil mit fid) füf)tte.

„Tie JUotte mürbe, meinem ^Berftänb«

Cbio, SiMöconfin unb ooma.*) ?itin benfe

id), e* mirb nid)t in ?(brebe geftellt merben,

bafj biefe breijohn Staaten au ber s
iH't =

befferuug jene* grof?eu Jvluifeö einen ein

menig gröfjereu Hlutbeil nehmen, al* bie

fieb]ebn anbereu. Ter /oiumeio auf bie

Jxlottc uub auf ben Miffifmuü ;,eijt flar,

baf] ben meiften allgemeinen p.mecfen ein

lofaler Vortbeil iunemol)ut

3lber aud) ba* UmgcFehrte ift ber ftall,

- niri)t§ ift fo lofal aU bafj 03 nidit t»on

einem gemiffeu allgemeinen Pulsen märe.

?tcl)meu Sie 3. ^. ben 3llinoiS-Wirf)igan

(Sanol. Unabhängig non feiner SBJirfuug

betradjtet, ift er burdiauS lofal. Ter (5iv

nih uad), gebaut uub mirb irit grofjer ual mürbe int leüteu
v
?(pril eröffnet. Se-

Tie anbmn 3taatrn rocftlid) uom TOiffiffippt eriftirten bamalS nod^ uidit. 3lnm. b. Web.

Digitized by Google



:»4 Teutf A = Slnt« rif anif d)f <«e f A i 4 t ftblä 1 1 er.

uige Sage foäter hörten mir 311 allgcmei-

uer Wenugthuung. bafe bitrd) ben liattal

;{urfer uon 9tem Crlcait* ncict) iMi'fnlo ge-

bradjt hm. Ter Surfer nahm liefen Seg

uoeiiel*obue, meil er billiger al* ber alte

Seg mar. Mitgenommen. Mi ber Pütjen

au* ber Dermin bcriina ber Jyradjtfoften

uuiidieu ^erFüufer unb Stäufer getbeilt

mürbe, fo ergiebt fid), bafj ber Wem Orleam

ier Siauiiuattu ein menig mehr für feinen

.iiicfer erhielt, nnb bau bie ^uffnloer ba*

^erfiifjen ihre* Maffee* ein menig billiger

31t flehen fam, al* früher - ein Witten

bnrdi ben lianal, nicht in oüinoi*. mo er

ift, fonbem für Vouifiaua nnb "?fero jljorf,

mo er uidjt ift.

$et anbeten ^fdnffungeu n-irb felbft«

oerfiänblid) ^lliuoie feinen Unheil, unb

i.iclleid)t ben grüneren, an beut .linken be*

lianal* hoben; aber ba* «cifpiel bc*

;Jurfer* jeigt beittltd), boij bie SoMtbaten

einer ^erbeffentng fidi burd)cmir> nid)t mif

bie befonbere £age ber ^erbeficrung be-

jdjränfeu.

Tie geredjte Sdilufnolgerung hieran*

ift, baf; meint bie Nation fid) meige't, $*er-

lefferuugen allgemeiner Watur uor unten-

inen, meil bereit Otiten audt ein menig Io<

ftil fein fünntc, auch ein 2Umt fid) meigeru

föuntc, eine ^erbeiferung lofnler ?lrt 511

machen, meil ihr Mutten in gemiffer Seife

nllgenteiit fein Föttute. Irin Staat mag
bann fehr mohl 311 ber Nation fagen:

„i&illft bu ttidit* für mid) thttn, fo mitl idi

iind) nidit* für bid) thnn!" UVun ficht, ift

bie* Ülrgument uon ber Ung(eid)heit irgenb

mo genügenb, fo ift e* überall ge.iügenb,

unb mad)t alten ^erbciferutigen ein Irnbe.

v\d) hoffe unb glaube, baf; menn beibe, bie

Nation nnb bie Staaten, in ihrem Streife,

ehrlid) thuit mürben, ma* fie a.i Verbeffe--

rungen thnn fönneu, io mürbe irgenb mel-

die llngleidjheit, bie an einer Stelle er-

zeugt mirb, an einer anbereu a t*gegltd)en

merben. unb ba* OJefanuutergcbttiB uid)t

fehr uugleid) fein.

?lber angenommen, bafj bod) ein gemif-

fer Wrab uon Ungleidjheit eutftünbe. Um
gleidjheit ift üdjer uid)t um ihrer felbft

millen in ben Stauf ju nehmen. ?lber fül-

len mir jebc gute Sadie tum tut* meifeu,

meil fie uon einem gemiffeu Wrabe uon Un-

gleichheit untrennbar ift V Tann müifen

mir alle Regierung abjdjaffoit. Tiefe

tfauotftabt ift auf öffentlidje Soften 311111

öffentlichen Pütjen gebaut morbeu, aber

jmcifelt ocinanb barm, bat"} fie uon eint

gern befonberen Pütjen für bie Oirunbeigen

tbümer unb Weid)äft*Ieute Safbiugtou*

ift V Sollen mir fie be:>mcgeu fo rtid)affen '<

Unb thttn mir'*, mo tonnen mir fie lünftel-

leit unb uon biefer Sdimierigfeit frei er-

halten? Solleu mir fie, um fidier \\\ ge-

heu, nirgeub* bauen, unb bem liongref?

überlaffen, feine Sittungcn abzuhalten,

mie bie Rummler logirten: ,,^alb hier,

halb ba!"

„od) begehe mid) uid)t etma befonber*

auf ben jettigen ^rnfibenton, menn idi fage:

bafs e* auf biefer Seit meitige Fraifere

Jnifle uon üoft für bie fielen, Mutten für

bie Wenigen, „tum Ungleidihett" -

giebt, mie tu ben klugen Criniger bie %x\\

fibentidjaft felbft. Ci tu ehrlid)er Arbeiter

gräbt Stöhlen für ungefähr 70 tfent* ben

Zog; ber iiräfibent gräbt Mbftraftioncn

für ungefähr 70 Tollar* '

f>er 'Jag. X'ie

Spohle ift fidietltd) mehr juerth al* bie ^lb

ftraftioueu, unb bod) meldje ungeheuere

Ungleidjheit im greife! ("%bcnf* ber ^rä-

fibeut bevhalb bie ^räfibnttfdaft ab.ui-

fdjaffen? tir thut'* utdjt unb follte e*

uid)t! Xer ridnige Weg, über bie Sün
fd)cn*mertbbett ober l?ermerflid,feit einer

Sad)e sw eutfdieiben. ift ,\u unterfudieu;

uidjt, ob etma* lieble* bariit fterft, fonbem

ob mehr Uebel al* Witte* barin enthal-

ten ift.

„(i* giebt nur menige Tinge, meldje gan^

fd)ledit unb gattj gut finb. Jvaft ^llle*, na

mentlid) in ^egieruugc-Wafuegeln. ift

eine untrennbare Wiiidiuitg beiber; fo bafc
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untere hefte Ueberlcguug betreff* be*

Uebcrmiegeu* eine* berfelbeu beftänbig

verlangt wirb. 9?nd) biefent Wruubfatj

ucriobren ber ^räfibent unb fer.e Jxreunbe

unb bie SBelt im Allgemeinen gegenüber

ben nteiften fragen. Sarnnt folt er nidjt

aurf) ouf biete $ur Aumeubuug fonimeit?

©arum biefe Uebertrcibuiifl be? Uebelen

in ben ^erbefferungeu unb biefe 23eigc<

nnifl. irgenb etwa* Wntc* barin ui fe-

ilen?
"

"ftarfi einer Wprediung ber l^rfaffung*-

möftigfeit ber ^ewiüiiungen beißt es in

ber Webe be$ ©eiteren:

„Ter ^rafibent fdieint 311 glauben, bau

genug ^erbefferungen unter Autorität be*

Staate* unb mit 3nftimmung ber affgc--

meineu Regierung jnit £ülfe »cu Tonnen«

abgaben gemadjt werben föunen. ?sd) Her-

muthe. biefe Xonnenabgaben finb gut gc-

nug ba, wo fie am ^Intjc finb. ^,di glaube,

baß fie genügenb fein werben, einige Ieidjte

"i*er> unb ?(u*befferungen in .vafeu norut*

nefimen. bie bereit* beftelien unb bie feiner

großen ?liicibejferuna bebürfe:t. ?lbcr

fall* bie allgemeine ^orfWhmfl. bie idi

bnnon habe, riditig ift, werben fi- oöllig un«

utreidjeub fein für irgenb weldje allgemei-

neu uüblidien ^erbefferungen. 3dl weiß

feftr wenig, ober eigeutlidi gar nidjt* bar-

iiher, wie Jouuenabgaben aufgelegt unb

erhoben werben: aber idi beuf-' mir, baft

einer ber ftrttuMäl'C babei ift, baft man
eine Abgabe für bie ^erbefferun.t eme* be-

tonberen tfafen* auf bie in bu"'em .ftafen

hineinfomrnenben Sd)iffe legt. Störe c*

anber*, wollte mau in einen .fcafen

Steuern erbeben, bie für bie UWbi fferung

eine* anbereu ausgegeben werben fallen,

fo würbe ba* eine ganj aufterorbentlidj

fdtwere ftorm ber Ungleidjheit fein, weldie

ber ^räfibent fo felir uerbnmmt. ©euu
bie* riditig ift, wie ließen fidi mit .sMilie

non tonnengelberu gän^lidi neue Verbef«

ferungen madjen? s
fi>ic ließe fiilj eine

Straße, ein tfanal bauen, ober ein JVlnß

Don feinen .^emmniffen befreien'' Tie

v

x
sbee, baft bn* geidieheu Fönnti erinnert

an ben ^rlänber feine neuer Stiefel:

(,^d) werbe fie aufriegeu föuueu", faßte

^atrirf, „fobalb idi fie ei» ober ,ywi 2age

getragen unb ein wenig ausgeweitet liobe."

©ir werben nie einen tfanal mif tfiilfe üou

Zonneugelbcru bauen fönneu, bie fidi erft

erbeben laffen, nad)bem er geba. t ift, unb

nadibem bie Sdiiffe haben liiiuiufommen

föunen!"

Tie Siebe fdjloft mit nndjftehc iben odge«

meinen ^emerfungen über öffen+üdje 3*er<

beiferungen

:

„Taft ber Wegenftanb ein idmrerigcr ift,

fanu nidjt in Abrebe geftellt werbt ü. Aber

er ift nidit fdjwieriger im (Songre;:. al* in

ben Stnat*Iegi*loturcn in ben (iountie*

ober in ben fleinften WuniciU'^bejirfen

Utile föunen uPeifmele biefer Sd:wieriflfeit

im Jvnlle bon C?ouutt)ftraf{en, ^'iiefen etv.

aufweifen.

Ter Ifine ärflert fidi, weil c'u\c Strafte

über fein ifanb nebt: ber Rubere, weil fie

e* nidjt tliut; ber Cinc ift uu;,ufrieben.

weil bie ^rücfe. für bie er beflcnert wirb,

ben Jyl«ß an einer auberen Straße fronet,

al* bie, weldje non feinem ^efiHtlium nadi

ber Stabt fübrt; ein Ruberer fanu'* nidjt

ertragen, baft ba* (Sountl) biefer Slrafte

unb ^rücfe lialber Sdiulbeu madie; wäll

renb nidit ©euige heftig bndinter lier finb,

baft Straften burdi ihr £aub gelegt werben,

unb fidi bann bedarrlidi weigern fie öffnen

311 Iajfen, che ihnen ber Stäben nid)t be=

3af)It ift. Sclbft ^wifdjen ben uerfdiiebcneu

©arb* unb Straften ber Xomn* unb

Stäbte finben wir biefen Streit unb bie

gleidje Sdiwierigfeit. Ta* aber finb gaus

biefelbeu SdiWierigfeiten, au* benen ber

^räfibent feine Cinwäubc gegen „llugleidi-

heiten", „Spefulation" unb „Crntleerung

bc* Sdiat-e*" aufbaut Tenfelben gegen=

über flieht e* nur bie einzige ,"vrage: „Sinb

fie genügenb ober nidjt !" Wenügeu fie, »0

genügen fie im (fongreft wie aufterhalb be*«
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jelbeu unb bannt hat's ein Gnbc. ©ir

muffen fie cutroeber als ungeuügcub Der*

twrfcn. ober bic $hube in ben Srfioofe le-

gen unb nid)t* nuf Wrunb irgenb welker

Autorität tbitri. Xeehalb, obgleid) eine

Sdnuierigfcit ba ift, laffen Sic uns i()r be-

gegnen nnb fic überroinben.

$*cfd)Iicfecr» Sic, bat; bie Sadjc gethau

werben fann nnb gethau merben foll, nnb

ber 2itc(i mirb iid) finben. — £ic .^aitpt»

fdimierigfeit ift jroeifclsohne bic Neigung

,uir Uebertreibuug. Gtwas nnb bod) nidjt

>,u oiel tinin. ba* ift ba*, mav erftrebt wer-

ben mitft. Gin ^cber trage fein Sdjcrfleiu

an ^orfdjlagen bei. Ter uerftorbeue Silas

&*right ftenorte ba3 feine in einem ©riefe

an ben Gbicagotr Gonocnt bei, nnb es mar

etma* mertb; id) biete jetjt meines an, bad

feinen ÜBcrth haben mag, aber üiiemaubeu

irreführen nnb bcshalb feinen 3d)abcn

tonn mirb. ^dj mürbe fein Weib borgen;

id) bin gegen „ein innere Jvinanjen über*

mältigenbes", nicberbredicnbcs Softem,

eingenommen, ber Gougrefj ftcllt in jeber

Seifion .werft feft, mie oicl Weib in jenem

^abr für ^crbeficruugen erübrigt merben

fann, nnb ocrtbeilt bann biefe Summe auf

bie toiditigftcu ^merfe. 2o meit ift bie

Sad)c leid)t: aber mie folt entfdiieben tucr-

ben, mcldje ^mede bie midjtigitcn finb?

Jpier fonnnt ber Wneinanbcrftofj ber ^uter-

effen. $d) merbe jauberu uuii'jcbeu, bafe

vM)r £nfeu nnb 3hr ^Inf; miditiger als

meiner ift, nnb nmgefebrt. Um btefer

Sdjnrierigfeit ,511 begegnen, laffen Sie uns

bic ftatifrifdje Information einholen, bie

ber fterr von £f)io (Chiton) bei beginn

btefer Seffion oorfdjlug. Tann merben

»oir eine feftc, unbeugfamc s

?afi§ von 2bat*

iadjen haben — eine Wruublage, bie in fei*

ncr Söeifc ber Saune ober bem Sefal-^nter«

effe nntermorfen fein mirb. Dt? oon Dorn«

herein befdiränften Nüttel merben uns ba*

oor bett>at|ren, ju otel ju tbiin, nnb bie

Statiftifen uns" öerbinbern, bas\ mo£ mir

tonn, am falfdjen ^lafoc 311 tfjim. Wehen

Sie nnb tierfolgen Sie biefen 2Scg, nnb

bic Sdnoierigfeit mirb übermnnben fein.

Gitter ber Herren Oon Süb«Garolina hat

für biefe Statiftifen nid)t oiel übrig. Gr

beanftonbet, menn ich ihn red)t oerftehe,

hanptfädjiid), bafe alle tfuihnci nnb

Sdjmeinc im Saubc' gewählt merben. 3Kir

mill biefer Ginwonb nid)t einleuchten. G*

mag ja fein, bau, menn ?Ulcs" aufgezählt

mirb, ein £beil biefer Statiftifen biciem be<

fonberen 3mctfe nidit fehr niil-lid) fein

mirb. Sanbe*cr.}eugniffe, bie beftimmt

finb, ba uerjehrt ,511 merben, mo fie erzeugt

finb, bebürfen feiner Straften nnb JVüffc,

feiner Transportmittel, nnb flehen mit bie-

ten! Wegcuftaub in feiner cigentlidien ^er-

binbnng. £er 11eberfd)iiB t'ebed), ber in

einer Ocrtlidjfcit erzeugt mirb, um in einer

anberen oerjebrt 31t merben; bie ^ähigfeit

einer jeben Certlichfeit, einen groRcrcu

llebcrfdjiift 311 erzeugen; bie natiirlidjen

^erfehr-oinittel unb bie ÜVöglidjfeiteu ihrer

^erbeiferuug ; bie .^inberniffe. ^erjijge-

rungeu unb ^erluftc an Sehen nnb Gigeu-

thum mährenb bes Jrau#portö. nnb bie

Urfndhcn baoou mürben für uuferen Wegen-

ftanb bie am meiften fdjäöensmertheu Sta-

tiftifen fein.

tHuj- ihnen mürbe iid) leidit fefiftelien laf-

fen, mo eine gegebene Summe ben größten

^ufen 3ti Säege bringen mü.be. Tieie

Statiftifen follten ber Nation mie ben

Staaten gleid) yigänglid) fein, mie fie

ihnen gleid) niiljlid) fein mürben ?luf bic-

fem SHege unb mit ioldjen S'iitU'In nehme

bie Nation fid) ber größeren, ber Staat fid)

ber Heineren Arbeit au, unb fo, inbeiu

beibe einanber ,ui begegnen fuchen, mag bie

in einer £?ertlid)feit heroorgebradjtc llu-

gleidjheit in einer anberen ausgcglid)cu.

Uebertreibung oermieben, unb ba* gau^e

Kaub auf ben SEßeg ber ©lüthe geleitet mer-

ben, bie ber Wröfje feineg Webitt?, feinen

natürlid)en ^ülf*auellen unb ber ^ntelli*

geii3 unb bem Uuternchmung§geift feiner

©emol)ner entfin-id)t."
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Xic gleidje Sdjärfe unb Bi'berrfdmng

be$ Gkgcnftanbc* bemieS 2i':co!n al$

Mecbtsanroalt bei ber Bertbcibigung ber

Norf ovlnub Bribge (So. gegen eine ©d)a-

benerfntjflagc, bie burd) ba§ Seriellen

be* TarnpferS „Gfftc Slfton" am 6. 2Rai

1850 an ber 9lorf ^slaub-Brücfe Deranlafet

nnirbc. Tiefe 3febe ift jtoor nid)t „Dcrba-

tim" erhalten, aber ber fpätere BunbeS-

riditer .Cr 23. Blobgett, ber bei ben 33er-

banblungen anmefenb mar. fj-tt barüber

eingcfjeube ÜWittbeilungen gemalt.

Tie Befitjer be3 Xampferä fufjtcn ir>re

ftlage f)auptfäd)Iid) auf bie folgenben

fünfte.

(f r ft e u § : Ter 51ur fei ber grofoe

SHaffermcg für ben £>anbel be3 £bale§, unb

fönne gefefclid) nictjt burd) eine Brürfe Der-

legt werben.

3 m e i t e u 3 : Tiefe Brücfe fei in Be-

311g auf bie Strömung an jenem fünfte fo

belegen, baft fie eine OJefabr für alte ben

^luft befabrenbeu ^ab^enge ui.b eine un-

nötbige Bcbinberung ber Sdiiffabrt bilbe.

#err Blobgett berid)tct: lieber ben er-

ften tjtanft batte bamalS baS CberbunbcS«

geridjt nod) feine Gntfdjeibung abgegeben,

obtoobl bie^rage bei ber SBbcelinger Brücfe

erhoben mar. ?lber bo$ Weridjt ^atte fid)

bamalS um eine birefte Gntfcbeibuug her«

umgebrürft burd) bie (Mlärung. bie SBbcel-

inger Brücfe fei fo niebrig, baft fie für

Tampfboote eine unuötbige Bebirberung

ber Sdnffabrt bilbe. — ?Ibraf)am Sincoln

lag c$ ob, ben erften ^unft 311 miberlegen.

„3d) laufdite", fagt 9iid)ter Blobgett,

„mit regftem ^ntereffe feinen 5lu3fübrun-

gen über biefen $unft. unb menn fie auf

mid) nid)t ben Giubrucf befonberir Bcrebt-

famfeit machten, — mie man Bcettfamfeit

im ungemeinen Perfte()t — fo fnbe id) bie«

felbc bod) fteiS al§ eine ber fäbigften 2lu§-

einanberfetjuugen betrad)tet bie id) Don

•V»ru. Sincoln im (#erid)t§faale g^ört f)abe.

Seine Silber waren treffenb unb einbruefä«

üott, feine Behauptungen flar unb Iogifd),

unb feine ©rünbe für bie ^jütif (unb

notbmenbiger ©eife bas 9ted)t), ben ^lufe

3u überbrüefen, unb boburd) 3iir Befiebe.

lung unb 311m 5(ufbnu be§ riefigen QJebietS

meftlidj baDon aufsumunteru, maren um-

faffenb unb ftaatömännifa^.

„Tie Spifce feiner Beweisführung lag

in ber Behauptung, ber Gine habe baSfelbe

gute 9icd)t, einen »>Iuf3 ,$u queren, mie ber

91nbcre ba3 9led)t, ihn hinauf unb hinunter

311 fabreu; bie§ feien gleidje unb medjfel-

feitige 9ied)te, bie fo ausgeübt merben müfj.

ten, bafc fie nidjt gegen einanbrr ftiefeen,

gleichwie ba§ 9ted)t, eine ftäbiifdw ober

Öanbftrafje 31t queren ober ihr entlang 31t

geben ober 311 fahren. Bon biefem unleug-

baren SHed)t, ben ^lujj 311 übcrfd)rciten,

fam er auf bie ÜDtittet 3nr Ucberfd)reitung

311 fpredjen. SPiüffe ba3 ftetS im #ahn ober

Dermittelft be§ öäbrbooteS gefebeben?

9??üöten bie Gr3eugniffe beS galten gren-

3enlofen fruditbaren Sanbe§ mcitlicb Dom

Jvlufj für alle 3eit gejmungeu fein, am
Sk'flufer beo Jvluifes an.utbalten, um au»

bem Silagen in ein Boot gelabca unb nad)

Siren.umg be3 {vluffe^ auf ber anberen

Seite mieber in 23agen gelaben 311 merben,

um ibre Steife nad) Cften fortjufcöcn?

„(fr entmarf in biefer Berbinbung ein

IebenbigeS Bilb Don ber Sufunft be3 gro-

fjeu©eften§ jeufett« be^^luffeä, unb mad)te

geltenb, bafe bie Bebürfniffe be3 .^aubelv

Brürfcu über ben ^luf] aU ein ÜRed)t Der-

laugten, bem 28iberftanb 3>t leiften unb ba-

burd) ben Jyortfdjritt ber Gntmirfelung ber

(Siüilifation be3 ©eften§ auf3ucjalten ben

Tampfergefeflfdjafteu nid)t gefta'tct merben

fotlte.

„Staun id) mir aud) fein ©ort unb feinen

Safe feiner Bemeisfübrung mörtlicb 3urürf-

rufen, fo erinnere irt) mid) fct)r mobl ber

©irfung, meldje fie auf alle Subörer mad)-

te; unb bie Gntfdjeibung be§ @cvid)ie§ mar

Dollauf 311 Qnuiften be§ 9ied)te§ ber lieber-

brürfung, fo lange biefe niebt unnötiger

greife bie Sd)iftal)rt bcf.inbere."
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i* i n c o I u unb l> e r W o n i t o r.

Ter Vluvbrud) bei? ^üra.erfr'ea,ev unb

feint* blutiiio
v
i>eiiäna.eriiua. nahm ba* aauje

outereife be* Vanbe* nnb be* Cämcirciiev

in Sluiprudi. uiib a,ab Lincoln meber ;Jeit

uodi Welea.enbeit; bie Ciiitmirfeluiia. unferer

^uffermeae yi törbern. VIl* ol-erftcr ^e

feblobaber innerer Ülrmee imb J\Iott' mürbe

Lincoln in ena,e unb befiäubia,e ^erühruua,

mit inilitärifdion VI ltvicleviciihoitcit a,ebrad)t,

unb es fliebt feinen Wruub 511 beUTteifelu,

boB feilte* Grfnbnmfl als .vuiuprmauu unb

{Gemeiner im Warf .^amfMrieae ibm babei

iebr 31t Statten fam.

Lincoln mar nie auf einem Seefdiitf a.c-

mefen, unb feine nautifdien Merntuiffe be-

idminfteu fid) auvfdiliefilidi auf ,"vabneua,e,

bie auf unfereu ^inneuflemäffeni oerfebr-

ten. Hub badi fliebt es einen Jyatf in ^er>

biubnna. mit unferer flotte, in uuldiem ibm

\n feiner Crntidjeibuua. .311111 groBcu Jbeil

feine 0"rfahrnna. auf unfereu meftlidien

^niiiermaeu -SMilfe fam.

$m Ariibiabr 1HH1 febteu iidi. mic be-

lYmut, bie CtoufÖberirteu in bei:
s
-HeiiU bes

rampÜTv Werrimac, beu fie im .«oafen von

iKorfoIf faubeu, unb maubelteu i(m in ein

fd)terfenerrea,enbev vl>au.3eridnff »im, bas fie

in „^irflinia" umtauften. £ieie* Sdiiff

urftörte bie Aieaatten „liuinberlaub" unb

.ASonarefi" unb eine ;>itlana, fdüeii'v, als

ob uuiere fäuuutlidien Sdiiffe ber Ohiabe

biefe* Nebelleuboote* aiiheimaeaebeu ieieu.

C: in Ct'apitaiu o^bn Cr riefan hatte vJ>lüue für

ein ^oot aemadit, unb münidite, baf? uuiere

Wea,ieriina. es bauen iolle. Tr Sadmer-

ftaubiaeu. benen ba* ^rojeft unterbreitet

mürbe, beuuei feiten beffen ^luwührbarfeit

unb 9füblid)feit. ba* Wobei! bem v}>rä-

fibenten Viucolu fle.U'iflt mürbe, erflärte bie-

fer fofort. er ajaube, baf; ein iold)e* ^oot

beu Werrimac überminbeti füuu.\ unb eine

mertlmolle Cnmerbuna, für uuiere platte

fein merbe.

Ter Monitor mürbe flebaut, unb mal)-

renb es uon Neil» i^orf midi ber tfampton

?Ubebe untermea,* mar, äußerte liapt. mu\
meld)er CTapt. Irricfon beim *<au al* 4<e<

ratber nebient hatte, ^ebeufeu h'tref?* be*

Griola.es besfelbeu. Lincoln cutaeanete

:

„Nein, nein, Cfapitain! Sie miffeu, idi

habe fltofje VldUuua, oor ^hnem Itrtbeil,

aber bievinal fiub Sie biirdian^ auf bem

.^olunemv ^er Monitor mar e
: ue meiner

Criua,ebuua,eu. od) alaubte baran fofort.

alv mir jener enerflifdic Unternehmer Cmc
fon'ö iMänc u'ifltc Crricfon'v c -ifadie unb

bod) fo beaeifierte Crrftäruua. befehlte midi

auf immer. Wau nannte ev bamatv ciin1

„fdiminnnenbe Batterie", ^ch nannte ec-

ein „aIob". Crin meuia, nom 'iVa.eifteruua,^

fieber bec- (f rfinber^ aimi auf mid) über unb

ift feitbem (lemad)feu. ^d) iilaubte ba

malv unb bin heute überrennt, baf; co c\c

rabe bav Tina. ift. unvs mir bra-idieu. odi

bin fidier, boft ber Monitor nod« über bem

Gaffer ift, unb bafi er üd) aut madjeii mirb.

odi rtfaubc ,?umeileii. er mirb fid) a(-5 bie

Sd)Ieuber ermeifen, bie beu ^bilifter „Wer-

rimac" an bie Stirn treffen mirb."

Xev ^räfibeuteu Urtheil traf ui, beim

ber Mampf jmifdjeu bem Wouitor unb Wer
rimac äuberte alle früheren Skbinnunflcu

bev Seefriefleo. tiapitiin Jvor äuBertc fpä-

ter: „Wir finb alle ibatfadjei befaunt.

bie üd) uereiniaten. im? ben Woritor 311 ae

beu. x\d) aebe bem Crrfinber, Ifapt. Crric'

fön, allen Cfrebit, aber id) meiry , baf{ ba<>

Vaub ben Wim bec> Sdiiffev f).ntptfäd)lidi

bem ^räfibenteu Lincoln ,^u Perbaufeu

hat."

Ter i'erfaffer fdiliofU feine Arbeit mit

folaenbeu Korten: „C-^ faiiu feinem ,{mei=

fei unterlierteu, baf; Lincoln bei feiner

Sd)ä^unfl ber ^oUbrtiiflimflstroft be$ ,.Wo=

nitor" 311111 flrehen ibeile tum ieiuen i£r-

fahnuiiien alv ^ootbauer, Vootfe unb Sd)if

fer auf liniereu )ueftlid)eu (^emä ; »ern aelei

tet mürbe.

„V'iticoln'v oiuteub- unb erfr Wauuev
jähre finb nermebt mit ber ^ionieraejd)id)te

unferer ^lüffe unb bem .*oanbelvuerfehr
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baraut. (fiueu groften Sbcil feiner Stennt-

niffc erwarb er auf feinen Reifen barauf

uub burd) bie babei gematteten ^eoboditttu«

gen, unb wie einer feiner SMograUben \\u

treffeub bemerft:

„Ellies, mas ^Ibrnbam Lincoln, bis er

über 21 o nlt war. uon Wvufdnn unb ber

SBclt nufjerhalb uon Ok'ummilL unb bef-

fen unmittelbarer ili ad) barfebaft fal), iab er

auf biefen ^lüffeu."

„Seine (iTfahruug tu ber Legislatur

mar ihm uon groftem Wittum. Tort mar er

ftets jn (fünften ber (fntmirfeluug ber

«"vlüffe unb ber .S>ülfsiiuellen bes 2 tautet

unb bereu Utttcrftütjittui uub oörberung

burd) bie Lofalregieruug eingetreten. 2eiue

bliebe im liongref} bewies, bafs er bie Sätaf-

ferweg^rnge grünblid) oeritnnb. ihr bas

lebenbigfte o"tereiie entgegenbradite, unb

nüllig ermafe, mas yi ihrer Loüng nötbig

fei. Hütte er länger gelebt, fein ;}weHeJ.

ttufere ^liiffe uub Häfen mürben in ihm

einen frättigen ^erfedjtcr gehutben haben."

„(5 s mar als vVmgüng uub in ber be*

utüthigen Stellung eine* Jvlad)bPotfned)tes,

bafj er ber 2flanereitrage iu's Wngefidit

iab. uub bah fid) in ihm bie ^(ufii)teu btl be-

ten, bie uniter fein Leben uub bas Wefd)td

feines Lanbes fo mäd)tig beeinflußten."

Kubal?!) Hridjmatttt.

ffiti iUonitr ><r »ruffdiett treffe in

(«u« .rownport Tfinofrar, 12. ?lpvit in<)S.)

* »it»et 3&od)en uad) ^Ibrunbuug feines 87.

Jahres hat am s
.w;ir,j b. o ber Lebens-

lauf eines merfmiirbigen Wanres feinen

natürlichen «btd)lun gefunben. ?lu ge-

nanntem Jage ift .ut Soiebo, iama liountt),

x\owa, Herr Hans ?lubrieä Mubdpb Meid)-

mann geftorben. meldjer in beu erfieu brei

fahren bes Taoeuporter „Tenwfrat", ne-

ben tbeobor (>uilid), einer ber Herausgeber

bieier Leitung mar.

Mubollü) Neidnuauu mar ein (Sharafter.

ltubeugfam uub nubefüntiuert um etmaige

folgen trat er jeberjeit fantp'bereit für

teilte Uebeneugung unb fein Med)t, ober

mas er für bas 9led)t hielt, in b ; e 2d)ran-

fen. (fr mar eine rubelofe .SUmuuuatur

uub aus biefem Oirunbe, fomie megeu fei-

ner Leibeufd)aft für bie ^agb, hat er ,^al)l*

reidje antüfaute, mie audi red)t erufte ?lbew

teuer erlebt. Ta er gern fdirieb, ift mohl

anjnnchmen, baf? er red)t umfaiieube

fdtriftlidte 21 u fjeidmuugen über Vitien frau-

fen Lebenslauf hiuterlaffeu hat. C^gb*

abenteuer oerfdnebener 9lrt, bie er in ben

Urmälberu &*iscoufins, in hieftter Umge-

genb, fomie in beut ferufteu Worbwefteu, in

^aihingtou, mit Stiren, Hirfdieu uub an =

bereut Wetbier, iomie and) mit Wenidjen er-

lebte, hat er oor fahren in gar ntandjen

2palteu bes ..temofrat" auidiaulid) ge

idjilbcrt.

Tsoft alles, mas mir über feineu Lebens-

lauf Hüffen, ift aus gelegentlidyn Klaube-

reien im (*ebäd)tnif; haften geblieben. Ta-

uad) mar Meidnnann am 1"). Ä'fän 1*21

in ber 2tabt 2dilesmig als 2ohn bes

"Hudtbrutfers Johann 'fhrifttau Meidwtauu

geboren, ^u beut Stnaben mürbe idtou

früh burd) feinen Wrofwater, einen mohl

habenbeu Laubiuauu. bie Luft umi leiten

unb x\agen uub bas Vergnügen an gemag

ten 2treidieu geweift, uub uon feinem ^a
ter uniter nod) weiter ermuntert. Ter

^unge erhielt eine Wrwtnctfialbilbung unb

follte Kaftor werben. (fr felber aber hatte

an beut 2dimnrjrorf feinen (Gefallen uub

mürbe 2dimanfüuftler, mie es fein ^ater

mar. 9iadj einer fdimereu Lehrzeit uon r»'

,

fahren in einer idilesmiger Tr irferei uub

mehrjähriger ihättgfeit als Wehülfe mollte

er fid) felbftäubig madjen, mo.ut aber eine

ISouH'ffiou feiteus ber ^egierun.* erforber
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lief) mar. £iefe fonntc er trofc roicberfjol-

ten PetitionircnS nicht erholten, ba er „nid)t

flut bänifd)" mar, obg(eid) er bereits 9Mq.

terial für bie Xrurferei befteüt hatte. $n

ber üP-nbefaifou oon 1847 meiltc Siönig

G I>rtftian VIII. auf ber $>n\el tvö'br uttb

barrf) SSermittelung beS Siegtet ungdpräfi-

benten o. ®d)eel erhielt Sicidiinann eine

Sfubienj beim Köllig, betn er fein Anliegen

oortrug. 3?eim C^cfprärft mar er mobl nid)t

olX^u beuot unb ber Slönig gab ifj.it mit für-

3er .§anbbemegung 31t oerfteben, bafe bie

?fubieu3 311 (rnbc nnb ba§ ©efttc*) obgemic-

fett fei. ?fnftntt fid) rürfmärtS 311 foulen-

triren, machte ffleidmtann flramm .«ehrt

unb fdjritt siir £l)ür hinauf mäfjrenb er

höd)ft uuebrerbietig einen SRocffil:ofe empor-

bob. SSütbenb rief ber ftönig ihn 3urücf,

firjrte ibn eine SRinute fdjarf unb liefe fid)

bie Rapiere nochmals überreichen, um fie

burefoufeben. XieSmat erfolgt; ber Ab-

tritt bev jungen 33ud)brncferS nref) ben Sie-

geln beS Zeremoniells, aber bie Grlaubnife

jur 9?ieberlaffung erhielt er bennod) nid)t.

SBnlb fam ber Älrtccj ber Cl6f)et3ogtbü-

iner gegen Sauemarf. mäbrenb beifen

SRcidmiann felbitoerftänMid) auf Seiten ber

SöoIföfad)0 ftanb. 3m Wai 1850 mad)te er

fid) mit grau unb ftinbern auf bie Steife

nad) Wmerifa. ftad) einer £af)r< oon neun

SSodjen erfolgte bie fimtbitng ü Öuebec,

unb oon bort ging'S, mieber 311 ©diiff, wei-

ter über $Mtffalo unb Detroit nad) Chicago

unb oon ba nad) febr furjem Aufenthalt

nad) 8bebongan in SüMSconfin. £ie SluS*

fid)t auf ein freies garnier- unb abenteuer-

lidieS ^ägerlebcn locfte ilm borthin. Gr bc-

fidjtigte aud) 2anb im llrmalb, aber hmrbc

non feinen ^llufionen balb furirt unb nahm

eine Steife als Sefccr in einer englifdjen

3eitung an mit $5 23od)enIof)n GS gab

bamal* in SSiSconfin nur 3tuei br?ntfd)c 3ei*

tungen, unb biefe mürben in SWilmaufee

herausgegeben. 5" unb bei Sbcbongan

hatten fid) üiele Teutfd)C angefiebt-tt unb bie

tungcGolouic hatte NuSiidjten auf eine gute

3ufunft, beSbalb mürbe aud) ba* „SJebürf-

nife" nadj einer bcutfdjen Scituug empfun-

ben. ÜWit Gilbert ÜRarfdmer, oem Sohn
beS befannten (Jomponiftcn ^einrieb,

ÜJJarfdjncr, grüubete Steicbmann ben „23iS-

confin Siepublifauer", für befielt Ginrid)-

hing er baS (Mb lieferte. £d)on in ber er-

ften aSabfcampagne fam eS amifdien Rei-

ben 311 ernffen llnanncbmlidjfeiteu, meil

llarfdjucr 311 ©unfteu eines anbereu ßtm>

bibaten plöfclid) umfattefn mollte mähren b

9teid)iuanu 311 bem Slanbibaten bielt, ben

baS Watt oon Anfang an unterftütjt hotte.

GS fam beSbalb fogar 311 einem öffentlichen

Aufruhr; ein politifdjer ÜDtob bebrof)te bie

Srudferei, mürbe aber oon Steidjmanu, ber

mit 3mei gelobcnen Cforoebren au.'» ßenfter

trat, in refpcftnollcr gerne gehalten. ?l lv

ba\b barauf ÜReidnnann fid) auf einer länge-

ren GolfeftionStour burdi bie büi.n beiiebel«

ten £anbgegenben befanb, fub 2Warfd)iter

ben gauaen 5?ram auf unb madite fid) mit

ber Xrucferei baoon, 3ablte fpäter aber fei-

nem Partner eine ?Ibfinbung oon $200.

5n ^ilmaufec gab e§ ein febr reged

Xeutfdjtbum unb bie (Gelegenheit für ein

britteS S3Iatt, in ftonfurreuj mit „Banner"

unb „^olföfreunb" fd)ien günftig. 2Jrögb,

3?auer unb tfoblmaun grnubeten bie

„iHiIfSljalfe" unb JReid)inann mürbe 311m

öcfdjöftöführer gemacht, ba feiner oon ben

Giflentbüiueru etmaS ba\)on ocrf*aub. Xa^

SMatt batte eine fümm?rlid)e (rtiften3, unb

biefe befferte fid) aud) niebt afS ber befannte

beutfdie Parlamentarier JHöfUer (aus? DelS,

megen feiner gelben Wanfing-^cinfleiber

ber „9ieid)»fanarienoogeI" genannt), bie

9tebaftiou übernahm. l?v haperte fortmäl)-

renb mit ber ©ebaltjablnng, °teid)maun

tbeilte, alv öiefdjäfteifübrer bie (finfünfte

nad) 5?erbältnife unter baö Perfcnal. Un-

ter einer .§t)potbefenfdiulb murb- fdiliefelid)

bie 3eitung erbrüeft unb ber 21)triff mufete

2?cfifc baton nehmen, (finer na* bem an-

bereu ber 5fngeftettten, ffiebafteur unb

Se^cr, liefe fid) bud)f(äblid) am ß ragen hin-
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auSmcrfen. iWeicfjmann rettete \ibci nod)

ba§ einzige ©cfdjäftsbud} unb :uod)te fid)

barem, fo viel wie möglich oon ten andffo-

henbeu SlbonncmcntSgelbcru ber tbatfädv

lid) berrculofen „VolFsballe" 311 FolleFtircu,

wobei er auf bcn Strcifjügcu $uglcid) feiner

^agbluit fröbute. (rS war eine Proletarier«

poefie, tute fie mancher tüdjtige brutfdvamc*

riFanifdic Zeitungsmann jener 3?it fennen

gelernt hatte. Sic hatte and) ib,r er|"d)üt-

ternbeS HatboS unb ihre 2rugiF. 31 IS

Weidmann cinft Don feiner GollcFtionS-

runbe mit etwa $30 in SJaargclb unb einer

Partie Silbprct beimFchrtc. fanb er, bau

ÜHöfelcr feit mehreren Tagen faum trorfen

v^rob genug 311m Satteffen gehabt habe

unb babei bie ^rau bo.yi nod) auf bem

StranFcnbctte lag. Gr legte bie gany? 31 uS-

beute auf beu Tifd) unb fd)lid), vom fo Diel

Irlcnb tief ergriffen, baoon. SRöfjler ftarb

einige ^abre fpäter in Ouincn.

3lnfangS SWarj 1852 fam «Heidjmann

uad) Xaoenport. 3luf bricflidjcm SUcgc,

burd) SBermittelung Don ftreunbeu. mar Der-

einbart morben, bnfo er 1111b Ti,co. Wülitf)

hier eine beutfdje Rettung heraufgehen foll-

ten. SReidjmann mar burd) bie tfoifnuug,

nod) einige ouSftcbenbc Weiber eintreiben

311 Fönuen, in SiSconfin länger juriufge-

halten morben, als crmartet mc. Wülid)

hatte bcShalb id)ou im *JJoDcmbcr beS uor-

herigen SabreS mit ber /ocrarSgabe ber

Leitung begonnen. Xic erfte Nummer beS

„XemoFrat" erfd)ien bereite am 15. 9io-

Dcmbcr 1851. 31ud) hier glaubte SReidi-

manu, eine öicbcrboluug feiner früheren

Erfahrungen unb (rnttäufdmngen ermarten

ju Fönuen. beim bie Vcrbältnifie bev „£e

moFrat" id)ienen troftloS, unb nur eine phi-

lofopbifdjc «cbürfuifelofigFcit Fcnnte bar-

über hinmeghelfeu. Gr fanb hier aber fo

mcle ÖanbSleute, barunter alte Ü'eFanntc

unb tvreuube, — ber erfte, ber ihm auf ber

Straße hier begegnete, mar fein alter

greunb, ber 93ärfcr Sil heim *l>apc, — baf;

er fid) ben Hcifwtutb DerFniff unb an bie

Arbeit ging, bie fid) aud) immer erfolg

reid)er crmicS unb aud) niemals 51t brürfeno

mürbe, ba fie mit $agb unb fonftigen Ver-

gnügungen reidilid) abmed)fclte. $n 1855

jebod) löfte bie Jyirma fid) auf. @ülid>

blieb beim „XemoFrat" unb JRci'imiann be-

gab fid) nad) Jama Gouutn, mo er Canb

mirtl)fd)aft trieb unb halb aud) eine eng

lifdje Sodicujcituug grünbete, (fr würbe

mohlhnbeub unb baburd) immer unterueb

menber. §n 1873—74 mad)te er ^ropa-

ganba für eine fdjmalipurige Csifcnbnb"

burd) baS füblidhe ^owo, bie aud) Serbin

bung mit Xaoenport erhalten follte, aber

fid) niemals DermirFIid)t hat. 3u Anfang

ber 80er ^ahre lebte er eine 3 ,,iHong im

Territorium Safbiugton unb erwarb SJäu

bereien am ^uget Souub, nidit weit mm
Seattle; fpäter aud) hielt er fid) im Süben

auf, in ienueffee unb SRiffijiippi, unb ir

leUtercm Staate heirathete er doi ungefähr

lieben fahren, als Sldrtjigjäbrigcr, feine

jmeite Jxrau. Seit einigen hagren lebte er

mieber in >wa, in Xama Gounh) mo feine

bebeutcnbften ftruubcigcnthnmS • Sutern

fen waren. 3?iS iu'S hohe Hilter hat er fid'

eine Wuuberbarc ZähigFeit beS Mörperv

unb beS Ok'iftcS bewahrt unb er ift eine

Siampfnatur geblieben bis an fein Gnbe.

9llte Zwillinge, ^ohn unb £>enri) $abc«
nicht, bie ältefteu Zwillinge in Ü'iiifouri,

wenn uid)t in ?lmcriFa, feierten Fünlid) in

St. SouiS ihren 80ften Geburtstag im
Greife ihrer .Qiuber, GuFel unb Ureufel.

Gin halbes turjenb ber GnFel trug babei

taS „Steinlieb" auS ,.$rtn,) Don Hilfen"
Dor. Gin intereffanter Umftanb mar bie

Jheilnahmc beS ^weitaltcften SwillingS«

paareS Don 2>tiffouri au biefem m'fle- 5o^' T

unb ftrit} Miller Don .<iiimmSmirf, bie am
23. Xejcmbcr ihren 7Cften Weburt-=tag ge

feiert hatten, vlohn unb .C^enrn .^abenidit

waren am 15. Januar 1827 in Achtum ii

.^annoDer geboren, Famen 1857 nad) 31me
riFa unb 1858 uad) St. SouiS. Sic fiiii

einanber fo ähnlid), bafj fie hSnfig Dci

med)felt merben.
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(ftefdjidjte htv Heirtrdjcit (Quincke.

i'on J>> f i u r i dj i< o r h m a 11 11.

XXIX.

outerefjnnt nnb lebrreid) ftnb bie (ir-

lebuiffe be* alten Pionier* o 1* c p l)

2 t u <f c ii Ii h r a,. (Geboren im ^ahre

18l:l ,ut Crffen, ClbiMilmrfl, mar bcrfelbe

fdion im vuiljrc 1821) nad) biefem Laube a,e«

fonunen. mo er fid) .umädift in Loui*ntUe,

Sh). ( nieberlief}. Csabre 1837 trat

2tucieubura, }u (Sinciuuati, C, mit Cflifa-

betb owbiiid) in bie übe; bie Jvran mar

im v\ahre 1815 ebenfalls \u Ifffeu, Clbcn-

burfl, fleboren. ^ahre lauo, betrieb 2turfeU'

Dura in Loni*oillc ba*
1

Xremont .$otel, in

beffen oberem 2torfmerf ein flrofeer 2aal

mar, bor ben Tanten Loui*m(le ibeater

führte, nnb in meld)em reifenbe 2d)auipie>

ler ihre ^orftellnnaen o.abeu. Nebenan

nun* ein flrofjer freier
v4MaO, ben bie über

Vanb iiehenben tfirfii>>=Wefellfchaften be=

uiujteu, inn bort ihre ;{elte anf,utfd)laa.eu,

in benen iie bann ihre Munftftürfe utr Sluf--

fübruua, bradjten. ^m C^'m' 18:i<> maren

bie Reiten „aut", nnb bie Leute (iahen

uidtf* um'* Weib, marfen bn*felbe, fo

faaeu, mit Dollen täuben mea.. Tann fam

\S'M nnb bie flrofec ,"vinan^flennne, nnb

bie Aol^e mar ein Taruieberliea,en aller

OMd)äfte, ma* mehrere ^abre banerte.

Sührenb ber "JJauif mar bo* ^olf mütbenb,

nnb Meiner mar feine* Leben* ober liiaen

thnmi fidjer. 2tnrfenbnra befdiloü be*-

halb, LouivDilte ,511 nerlaffen nnb fam im

x

x
Mibre 1811 uad) Cninct). einen aai^eu

2d)rotiocf Doli „^ir^tiitfe iuitbrino,enb;

es. maren bao Silberfdieibemiinjen. bie

einen Wennmertb dou je 12' - (i'eut* hat-

ten, nnb Dorbem and) immer 311 b c in

Gerthe im .Siurfe uemeien maren. £a nad)

Crintritt ber ^inaujflemme 9iiemanb jene

,.*Mt"-2türfe für mehr nl* 10 Cent* an-

nehmen mollte, fo fammelte 2tucfenbura.

bieielben, lea.te fie „auf bie hohe Monte",

nnb bradite fie, mie fdjon a,efaa,t. in einem

2d)rotfatf nad) Cninct). .«oier fantte er an

ber 2übieite ber tfampfbirc, uuifd)en <>.

nnb 7. 8trafje. einen ^nuplotj nnb erridv

tete ein uiuMitödine* ^acffteinbaiiS, bav

erfte berartiae (Mebäube auf ber 2übieite

be* iienanntejt *Morf*.

v

x
\o»epb 2turfenbura, betrieh hier einen

ioa.euauuten „(General 2tore". (i* mar her

hinter 1815 184«; ein fehl* ftrenaer; im

Wouember cjefror bov Soffer auf bem

üfiippi. eine tfisberfe hilbenb, bie ndi un<

nnterbrodien hi* Cfteru hielt. To alio in

jenem lauflen Zeitraum feine ^oote laufen

fonnreu, bie ba* eiu,ua,e Vcrfonrsmittel bil-

beten, um ^orröthe au* 2t. i?ouis nad)

Cninct) ui hrinticn, fo eutftaub halb flrofjer

iWaiHiel an Lebensmitteln jeber ?lrt in ber

2tabt; iVJehl mar a,ar uid)t \u haben, nnb

bie .^aiivfroneu beuübteu \iefiebte Sileie

sunt Dorfen uou '4>fanufud)en; Selid)forn

umrbc «eröflet nnb ol* Maffee benu^t. To
i>ie Leute unacholtou mürben, \\\ 2tmfett

hura fomen nnb foflteu, er betreibe einen

Mauilaoen 1111b tnüffe be*holb für Leheitv

mittel formen, fo blieb ihm niditv Rubere*

übriii, er fpauute feine "^ferbe uor einen

2ri)litteu nnb fuhr nad) 2t. Voui*, um Le-

beiK-bebürfniffe 311 holen. i>?it fdnuer be<

(abeuem 2d)litteu trat er bie dtücTreife nad)

Cuinci) an. %ÜH fliun flitt, hi* er ,uini

Cslliuoiv bluffe fam; möhreub er bort

über'* (ii* fuhr, brad) bo* Jtuhrmerf burd)

nnb rterieth in'* Saffer; ber 2d)(itten mit

feiner Lobuua Don Leben*bebürfuiffen nnb

eine* ber "^ferbe rtittflen ,ut Wruube; 2tu-

tfenbura., ber mit beut Lehen batmuflefoiu

men mar, beftien bo* ihm uod) nebliehene

^ferb, hämjte fid) eine molleue Tecfc, bie

er a.erettel, um bie 2d)ultern nnb ritt nad)

Cuinci). Vlbenb* uod) Xuufelmerben beim«
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febrenb, mar bor Wann fo fteif oor Stalte,

baf] er tiidit uom Ererbe herabfielen form-

te. Seine Jvrait half ihm Dom sterbe her«

unter, niib oiv er in'* £au* treten molltc,

fiel er ber Vriiiflc nad) ,uir offenftehenbeu

Wir herein, Nachbarn würben berbeiae-

rufen nnb brauten StucTeubura in'* £>auy;

bic Stiefel waren ihm an bie ^iifee gefro-

ren nnb mufjten lo*fleidwitten merben.

Ter fonft fo fiarfe Wann mar ßebrodjen;

feine Wefnnbheit mar babin, nnb bas Rei-

ben, baf] er iid) bnrd) bie Strapazen sunejO'

rtcn. führte fd)lief$lid) feinen Job herbei;

er ftarb am 10. >IL 18 IS. Stucfenbnra.

mar einer ber örünber be* St. ^ouifa.uus-

Vereine', nnb mar bo* erfte Witfllieb be*

Vereine-, ba* ftarb, nnb mar er and) ber

(frfte, ber Don einem rectelredjten i?cid)cn-

maflen in Cninct) nad) ber legten Wune»

fiätte Gebracht mnrbe. Tie ^rau ftarb im

>bre 1SD0. Nur eine toctjtcr lebt nod).

nämlidi *rnu oofephiae .fcutmadjer, bie

SHttroe bev üerftorbenen ÜHuboIpb #utma-

dier in bieier Stabt. Cfine anbere iodjter,

?vrau Wonne Wibber, ftarb am 1. ÜMni 1008.

MVibe Süditer maren :W C^hre lanfl W\t
1
^lieber ber Mirdu'udjore Don St. ^onifa-

,nu* nnb St. ^eter'* newefen.

Unter ben alten bemerfensmertben Tent-

jdu*n mar and) ?l n b r e a ? Statte,
weldier fdion im C^hre I H IS nad) Cuinei)

fam. Terfelbe mar au* Norbbeutfrfjlanb.

aus meld)er Wcflenb. fonnte Sdneiber bie-

fer Wefd)id)te nid)t in (frfnbrunft bringen.

troU eifriger Jvorfduuni. ,{u Jlnfaita. ber

füiifucter oobre mar Statte teurer an ber

St. v
i*ouifa,riuv-3d)uIe; es leben nod) eine

Vfitjahl feiner bomaluien Sdjüler, meldie

erzählen, baf] Statte als Vicbrcr nnb and)

als Crflajtift nnb Veiter be* Sinadjore*

tüdUifl flemefen. Ta Stablfebem in jenen

laflen nid)t fo allgemein im Webrandie ma-

ren, mie deute, nnb Statte and) eine beion-

bere Vorliebe für bie Sadje ju haben idnen,

fo fdjnitt berielbe ben Sd)ü(ern bie Sdjreib-

febern au* OUiniefielen, in meldjem Atfdje

er ein Weifter mar. ^m o^hre 18511 er-

öffnete Stntte in Wemcinimaft mit Vernarb

Vlrmjeu. eine Vlpotbefe; bie finita mar
VI ritten & Stntte. Später löfte fid) bie

finita auf, ?lrntjen mnrbe Nbuofat, müh-

renb Stntte big 185!) ba* Wefcbäft allein

Weiter führte, ^n ben iedwfler Rohren fie-

belte Stntte mit feiner Familie nad) De-

troit, iPiidiioan, über, fam fpäter mieber

nad) Ciiinct) nnb betrieb hier eine ;^eit

laiw, ein Wrocert)flefd)äft, um fdjliefjlid)

mieber nad) Tetroit jurütfjufehren. Statte

fomohl wie feine Jvron, OJWüflbalene, au*

Wüudjeu nebürtifl) weilen jebenfall* nid)t

mehr unter ben Vebenbcu. (fine Tod)ter

ftarb oor nidit lanfler ;Jeit i)t Sionfas (iitp.

Cb ber Sohn, War Statte, nod) lebt,

fonnte Sdjreiber Tiefe? uid)t in t*rfabruna

bringen.

3»? o 1 1 h ä u s 9M e ü fl e r , geboren

180Ü ,ui Tiebesfelb, Wheiubanern, trat

bort mit ^ofopba ^Margarethe Jvifdjer in

bie übe; bie Tyrau mar am 10. Wärj 1707

3u St. Wartiu, Wbeinpfafv geboren. Tie

gamilie trat in 1850 bie Weife nad) ?lme-

rifa an, meldje uoa .«oaore nad) ilfciu Cr-

leanc« ajitfl nnb 120 Xafle bauerte; fedjv

3Bod)en mufUeu fie auf ber ^nfel St. iho-

ma« ,utbrina,en, ba fie Sdüifbradi nelittcn,

unb ba? Seflelfdjift, auf beut fie bie Weife

unternommen hatten, reparirt werben

mnfsre. Tie Weife auf bem »fiifiifippt, oon

3iow Crleon* nad) St. lioui*. bauerte !>

2oa,e. 5(m »HOeiib nor Neujahr leiite ber

Tampfer au ber Werfte an, nnb mufjten

fie bie leiste llfadjt bev Jahres 18r>0 auf

bem ^oote uibrina,en. ^u jener ^fadjt ftarb

üVatthäitv ÄUetJrter unermartet; berfelbe

hatte iid) beim ^erlaben einer Mifte .^n

9fcw Crleanv eine Cuetidmini am Wiiuv

fitiflcr bor linfen ,vumb
(uiae]ocien, unb

hatte biefeo, mie bie Viertle erflärten, feinen

lob herbeigeführt, Vlpril be? ^ahrec*

1851 fam bie Jvrau mit ihren Minbern nad)

Quinca; am 0. Vlpril 1M7:1 ftarb Jvrau

Wie^ger. Trei Jöd)ter leben nod) in bie-
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fer Stabt: ^rau viobouna tiefer, ^rau

Wagbalcne Mieter uub ^rau siatbariue

Wülfer.

Unter beu alten Pionieren war and)

(V, e r 1) a r b 4*. Grncr. Geboren am
27. 3Rärj 182« 3» Wlenborf. SJeftfalcn,

wo er bie Sd)uhmad)erei erlernte, wanbertc

Grner im i^abre 1852 nad) ben SJer. Staa-

ten aus" unb liefe )"id) in Cuincn nieber.

£ucr trat er mit Ulnna Warie greiburg '»

bi:* Che; bie grau war ebenfalls ju Hillen-

bort geboren unb im ^abre 1854 nad)

Cuincn gefommen; biciclbc ging ihrem

Alumne uor fahren im iobe »orauS. öer-

harb 4
I*. tfruer war hier über 50 ^alire in

ieineni .<oanbwerf als Sd)ubmad)cr thätig;

am 21. Slpril 1008 ftarb er. 3wei Söhne,

Vernarb in Cuincn unb JßaSper in Seattle,

im Staate Stafbington, jowie eine Jodjter,

^rau Catherine Sinfing in Cuincn, weilen

noch unter ben Öebenben.

Hermann e i n r t d) Qnufe,
geboren am 1. ?lprü 1829 311 Clferbtfien,

S>ret$ .«derforb, Säeftfalen, wanbertc im

v\ahre 1852 au$ unb fam im Xe^embcr ge-

nannten Jahres nad) Wem Crlcans, wo er

nier Monate arbeitete, ba fein (Mb alle ge-

worben war. ?lnt 4. ?lpril 1853 »erlieft

er ttem Orleans uub fam iluftaimuärt*

itadi Cuincn. wo er am 15. "Jlpril lanbete;

bie fleiie hatte nlfo 1 1 laue gebauert. £tt

Cuincn trat Hermann ^einrieb (Mitufe im

oadre 1S55 mit .tfannab J\ricberife Magel

in bie IS he; bie grau war 311 Sirafc, .drei 8

ÜMclefelb, SMtfalcu, geboren. Xa$ "JJaar

30g im felben i^abre nad) 2a (Crange, £ewi§

Gönnt», Wo., wo bie ^nntiltc 10 £abre

Wohnte unb bann auf's Canb 30g, wo fid)

ber Wann »tele $ahre beut ftdferbau Wib-

mete. Xie Söhne Csobann griebrid), .$ein-

ridi ?lbo!ph, griebrid) SMlfjelm, Simon
Wilhelm unb SMIhelm #einrid) treiben

^anbwirthfdjaft in Scwis Gountn, Wo.;

mn'i Södjter, Garoline Weierarnb unb

finita ^ouife ©nufc. wohnen ebenfalls bort.

Ter jüngfte Sof)n, .^ermann .^einrieb,

CÜhutfe, beiudjte ucrfd)tebenc Colleges" uub

Uninerfitätc», unb ift nun Lehrer an ber

Vod)fd)uIe 31t WcnipbiS, Hennef fec. wo Cl-

in biefem Sabre einer klaffe »on 80 jungen

beuten bcutfdjeu Uuterridjt ertheilt; au-

feerbem giebt er aud) llntcrrid)t im £ntcini«

id)en unb <\rau3Öfifd)en.

Xer am 2. ^ul'x 1835 311 Sdjöuetf, Sad)-

fen, geborene Julius? ß I ar n c r fam

im $abre 1855 nad) beu 2>cr. Staaten uub

liefe iid) in St. S011U nieber. Wim «11*.

brudje bcS IMirgerfriegeö trat er in bas

2. Wiffouri MrtiUcric-Negirucut (Union*-

armee) unb biente bi* Gube bes MricgeS.

Xann fam er nad). Cutne» unb war hier

»iele ^abre als Wcfeger tbätia.. ^>m ^ahre

1885 30g er nad) ffliücrfibe iownfbip, nörb-

Iid) »on ber Stabt, wo er eine Wärtnerei

betrieb, bis er am 2«. Wän 19(18 aus beut

Sehen fd)ieb. Sluftcr ber SHittwc leben nod)

3Wei Söhne, Julius unb 5oI)nnn, in bie-

fem eountn.

Ü 0 r c itj S c n g e r , geboren im

^ahrc 1819 311 Öippftabt, 3iegierungx'be3irf

?(rn§berg. ©eftfalen, erlernte in ber alten

.^>eimath bie Wöbelid)reinerci uub fam im

Satire 1849 nad) ben 5?er. Staaten, jh-

nädn't (finciunati, Chio, Wo er mit tfgne*

5Rcnnerfer in bie Cfhe trat. >i oabre 1855

fam bie Familie nad) Cuincn, wo Senger

im ?sahre 185« eine Wobei fabrif eröffnete,

Weldje er bis 1801 betrieb; bann fehrte er

nad) (5incinnoti 3uriid, wo er in ein Cbioer

töcfliment eintrat unb ben ©ürgerfrieg mit-

madjte. s?(m 9. Wör3 1881 ftarb ber Wann
in Gincinnati. Tie Jyrau lebt I)ier tu

Cuincn; ein Sohn, i?ubwig, lebt ebenfalls

in biefer Stabt, ein anberer Sohn, iöer-

narb, wohnt in Chicago.

Xer am 30. Cftober 1828 in Clbenbttrg

geborene Johann ÄoIImeijcr
fam im ^abre 1857 nad) Cuincn, wo er

»iele viahre al§ .ffüfer thätig war; am 5.

aVär3 1908 ftarb ber Wann. Xie Jran,

Glifabeth, geb. Stucfettfdinciber, lebt nod)

hier in Cuincn, fowie bie Söhne .$einrid).
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x'sobonn nnb Weorg, nnb bie Xöd)ter 'Jfnna

unb Marie. l?in Sohn, Reiter SWorceUinuS.

C. W., ift in GolumbuS. SiebraSfa, als

iiriefler. thätig.

(Siemen? © i I I c r , geboren am
22. ottnt 1825 311 ffnfum, .ftanuooer, fam

im C^hre 184!) nad) ben 5*cr. Staaten, wo
er fid) in St. SouiS nieberliefe nnb bort am
17. 9?ouember 1857 mit ?lniia Upfdjulte in

bie (fbe trat, worauf baS junge 1?aar narfj

Cninct) Farn, ^n (Hlington Jomnfhip in

biefem (i'ountt) wibmete iid) ber Wann 30

Satire lang ber (Gärtnerei, nebelte bann

nad) Cninci) über nnb wohnte hier bis 311

feinem am 23. OTärj 1908 erfolgten lobe.

Xie grau lebt nod) hier; bie Söhne (Sie-

mens, Vernarb nnb firm^ mobneu in

Cuincn; bie Söhne Weorg nnb .§einrid)

linb als (Partner in (Hlington thätig; bie

Söhne .«permann unb (fbuarb wobneu in

(Sbicago; jmei iödjter, Sd)wefter Öubwina

in $obofen, 9ien> Herfen, nnb Sdjwcfter

•ÜilbegarbiS in ber Stabt 9iero tyorf. gebö«

ren 311m Crben ber Nrmenfdimeftern beS

t)l. ^ran^iSFnS.

Xer am 10. Cftober 1820 311 ^abenS-

bogen, üMerflenburg • Sabinerin, geborene

^ 0 f e p b U b 1 e n b r 0 d erlernte in ber

alten .fteimatb bie Sdmbmadjcrei. ^m
>bre 1857 manberte er und) ben Her.

Staaten ans nnb fam nad) Cuincn. wo er

10 3abre ipäter mit Xorotbea 3inf in bie

(5be trat; bie 5rau mar 311 Griuitj, 37?erf-

lenbnrg, geboren. SBiele ^abre ging ^o-

fepb llblenbrocf hier feinem £>anbwerf nad);

am 28. Februar 1908 ftarb er; bie Jyran

lebt nod) liier, fomie ein Solln, $einrid), ber

Tormann in einer ?lbthcilung ber ©arbner

Woncrnor 5£orfS ift; eine Xochter. ^rau

^ofepbine Specfbart, wof)nt in 2e ©raube,

Cregon. $ e i n r t d) Ulilcnbrocf,
ein trüber beS Cbengennnnten, mnrbe im

Satire 1839 ebenfalls 311 23abenSljagen ge-

boren. Xerfelbe fam im £sab,re 1857 mit

feinem SJruber nad) biefer Stabt. SBäfjrenb

beS HürgerfriegeS biente er im 43. $HmoiS

Infanterieregiment. Später mar er Diele

Csabre als Ofenmontcur in bieügen 03iefre*

reien tnätig. £m 9J?ai beS ^abreS 1005

ftarb ^einrieb, tlhlenbrocf ; feine ^ittroe lebt

nahe -SSefter, Wiffonri, auf bein Öanbe.

Hier Söhne, .§einrid). Silhclm, ftbolpb

nnb Jvriebrid), nnb 3tt>ei iödtfer, Jvran

Wnna SBarning nnb J*rau ÜJfatbilbe Spil-

fer, meilen nod) nnter ben Öebenbcn.

JRnbolph § u t m a d) e r . geboren

am 28. Februar 183G 311 Xorften, 33eft-

fnlen. fam im $ahre 1857. gummincn mit

feinem Detter $eiurid) «Hatte (tfaplan in

ber St. 33onifn3iuS-«ird)e), nad) Cuincn.

Seine Gltern maren Sinton >i>utmadier nnb

Sofcpha, geborene fiauweg, beibe anS

Xorften. ?Im 22. ?Jowmber 1859 trat

Wnbolpf) .ftutmadjer hier mit viofepbine

Stnrfenbnrg in bie Ghc; bie benannte mar
bie ältefte Xoditer beS ^ionicrS 3ofeph

Stncfenbnrg, meldjer fdjon im ^ahre 1811

nad) Cninci) gefoinmen mar. ^m 3abre

18W liefi 9tubolph .^ntmadier icine (Al-

tern nnb alle feine Wcfdimifter aus ber al

ten .^eimath uadjfommen; bie ^eifefoflen

muhten in Wölb befahlt, unb für jeben Xol-

lar in $olb mufjten jmei XolIarS in Rapier

erlegt werben. JKubolpl) .^utmadjer war

hier Piele ^ahre gefdiäftlid) thätig.

rere ^ahre war er Witglieb ber ^irma

Stegmiller & tfutmadier, Seifenfabrifan-

ten. Xann »erlegte er fid) auf's (fiSgefd)äft.

(fr war ber (yrfte, weld)er es wagte, mit

(?iS belabene Warfen üon Cuiucn nad) ?iew

CrlcauS 31t beförbern. (fs War im %at\re

1878, als in UJew CrleanS baS Weibe lie-

ber herrfd)te unb bie 5ioth wegen beS ^is-

mangels grof} war. ?US JRubolph .^utiua-

djer mit feinen erfieu mit GiS belabcnen

Warfen nad) 9tew CrleauS fam. mürbe er

tiom 9?olf mit ^ubel begrübt, ber (fnthu-

finSmuS war unbefmreiblid). Ter Watjor

ber Stabt gab bann bie (rrlnubnife, bafe ein

lieber für Slranfe fo diel GiS haben mod)te,

als fic beburften. ÜRubolph .^utmad)er

ftarb am 14. aMa« 100G, bie ^rau lebt nod)
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hier. Tor ältcfte 3olin, (j&uorb, ift ^Neifcn-

ber für feinen ^ ruber Cs^Üiic-, ber ein i*a<

tcnt für bie JVabrifation nun (Tis bejibt.

online, ber uoeite Sohn, trat im Hilter Don

1<> fuhren in Cuiucu in bie Xicnfte ber

x
.l'if(ionnirf £>aroefter ISompann. beflob fid)

in bereu Wuitrofl nad) s
J?irtvburfl, ^a., nnb

ift nun. feit bem iabrc liMK). ber tfaupt*

uertreter ber Genannten OfcfeUfdiaft in Eu-

ropa, mit bem Hauptquartier in Berlin,

2. 14, Xrevbener Strafte ttl—:ir>; nnb

biefe 2teüuiifl bat er neben ieiuer We-

fdniftvfeuutnift bauptfiidjlid) feiner flriinb-

lidjen Menntnift ber beutfdjen Spradje m
oerbanfen. Mubolpb. ber britte Sohn, ftebt

in Xienfteu ber international Haroefter

(iompann in (Male*burfl, ill. fyoci aubere

Söhne, Ulbert nnb Matthias, betreiben ba*

tri*;»rtefd)äft in Cuiucn in flioftem SMnftftabe

meiter. Xie iödjter iinb: iofephine,

^rau oon Tr. ©. (Jomlen, in ^tttvburfl,

i*a.; (iäcilie, ^rau oon üba*. Tanflbcrtu,

in 2t. Saute. Mo.; (Stara, ^rau oon Jvrnn.t

yjfeufe. nnb SUma, Jvran oon Sllfreo Starb,

beibe in Cniucn.

Ter am 2:1. iuli 182:$ ju ,Virtb, in ber

iirotiiuj Starfenbnra., Wrofthenoflthum

Helfen, fleborene ,"\ r a n $ W i e a. e r i di

,

erlernte tu ber alten Heimatb ba* Sdinci*

berbaubmerf nnb fam im iabre ISIS in

biete* Saab, uuüidift nad) iMem $orf, mo

er ein x\abr blieb; bann 30a er nad) 2t.

V?oui*. nnb ad)t iabre fpäter nad) Voni*-

oille. Sin. int iabre 18<;o fam er nad)

Cuiucu. mo er mit Marie Salome Haa*
in bie (rbe trat; bie Jvrau mar am S. Ja-

nuar IS 1-1 \\t &tei*meiler, ?tmt Sienjinflen,

^aben, fleboreu, unb im iabre 1S."»2 in

biefe* Saab flefommen. Jvrauj Oueflerid)

mar hier oiele iabre im Weidjäit oon v
J>bi

lip Wert al* ;tufdmeiber tbätifl. bi* er fid)

innu aftioen Sehen .uirürfmfl. Ta* ^aar

lebt nod) hier in Cuincu. Söbue iinb:

SüMlhelm, 4*ud)fübrer in Tirf*i> Brauerei

babier; inline«, föcifenber für eine .\>ut

banbluufl in ^bilabelpbia. £üd)ter fiub:

$rau Bertha Emilie (ibmunb*; Tvrau Sluna

Barbara £irf, bie Jyrau von Gilbert tirf in

biefer 3taot.
» • #

Yermonil Midjael. — £a bie Mit-

tbeilmifl über ben t)ier (Ernannten im Januar*

bfft 1<»08 (S. :U— nid)t oollftänbia, mar,

fo ift folflfnbc (vraanjuna, b"ijn ju filmen:

Tae 6bfpaar Widjacl bat 4 Söbne. Wil-

belm ift Pfarrer ber fatl)olifd)en Wemetnbe

W ^ierron, Wabifon (>*ounti), ^11.; iofepl)

^obann ift iefct ^räfibent ber ^öteleibefi&er=

Jirma SManer & Wid^ael; iobann ^eruljaro

ift Wefd)iift*reifenber, unb .freinrid) ift 3Aud)»

fiibrer berielben ^trntü. ferner bot baö

Ifbepoar :$ iödjter: 9lnna, «attin be* <Diö»

belfdjreinerö ^ri^ iKuter: Olifabetb ift lebia

unb bab.eim bei ben Altern; unb ftotborine

ift bie Wüttin oon ^eiurid) ^rinf«, oon ber

Jyirmo ^>einrid) ^rinf« A: Sol)n, $auton*
trattoren.

(finc fiunbert Snljrc alte bc

Xie lutberifdie (fmauuel (Mcmeiubc in

^rirferuille in V*aucafter liouuti), "i'a.,

feierte im Cftober uou 1!K)7 bao liunbert-

jähriju' ^eftebeu ihrer Mirdu*. Sie ielbft

mürbe im iahre 17:1« 1 burrh ben IThrm.

iohauu linfpar Stofer u\'z- V"bcu aeru-

fen, ber aud) ihr erfter Seelforaer mar,

unb baute ihre erfte Mirdie. ber Ueberliefe-

ruinj 3iifoIiie, im i. 1 ":*.:{. ?luf bem an-

ftofteubeu alten ^riebhof fall ber berühmte
(itfenfabrifant, ^oron Joeiurid; Wilhelm
Stiegel bearaheu fein. Xie iemae Mirdjc

|d)t .Slirdje in ^rnuiDlooiiien.

mürbe am Cftober 1807 linaemeibt.
unb ift au-j ^arffteineu aufnefüi;rt bie in
ber ^'adibarfduift aobraunt mareu. Xie
Cmcnarbcit jur ^erfiärfuiiit ber tadvüou-
ftruftion Uuirbe uou ben lioleman'fdieu
(ii ienmerfeu in tiarnmaU ai'lii

,fert Xie
^anfoften botniflcn nna,efäbr $8000, mtb
au* ben Elften fleht heroor, ba fj mähreub
be* ^aue* ein ,\ap, ^hivfen wrtüflt mürbe.
Xie .stirdK ift flut erhalten unb hat flute

t'divfidjt, nod) ein meitere* iahrl;unbert \u

flehen. (?tuä bem ^enninloanta (?«nnan, $an. -08.)
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Die ?ruifd|en im ^ürgerhrtege.

t'on ii>tl^«lm Kaufmann.

2£ilbelm ^aufmaim'* oortreiilicbe*

tterf: „Tie Teutleben im ^ürgerfriege",

oon bem ba* v>nlibeft 1007 eine Slnfünbi-

gnug enthielt, ift jetjt ber ^ollenbnng nahe,

imb roirb bemuüdjft im ^nd)banbel erfd)ei<

ueit.

eine^robe ber oorjüglicbeu, uitJ im

^orbruef oorliegeuben Xarftelluttfl, ioeld)er

eine flnii3 ungeheure Arbeit ju öruube

liegt, wählen wir, — mit gütiger tfrlanb-

niU be* Sfrrfcmer* beu jweiteu Vlb-

idinirt, welcher oon ber 3al)l ber beittfd)cn

Union*fämpfer unb bereu bejouberer Niu>

lidifeit haubelt.
* • *

Sie oiele geborene Tentidje rümpften

für bie Union? Nnd) ben amtlidjen We>

rid)ten haben mäbrenb be* «riefle* 2,320,-

272 *) Wann in ber Union*armee flebient.

Won bat bei nur 2,018,200 bie Nationali-

tät ber 8olbaten feitgcftellt, bei rnnb 300,-

()()() Wann aber nid)t (Wruppe B). Unter

jenen 2,018,200 Wann waren 187,808 in

Tentfcblanb Geborene. $n bemielben

Herhältm« müifeu unter ben 300,000

Wann, oon benen man bie oolflictje ;{uge-

börigfeit nidit fennt, nod) 21,000 Xeutidje

gemeteu jein, mabridieinlid) nod) beträft-

lid) mebr. Tie Nadiforfdnuig bejüglid)

ber Nationalität ber Jrnppen lonrbe erft

beaonnen, nadjbein ber Strieg id)on über

Iii. x\abre gebauert hatte. Ü* fehlt bie

Nationalität namentlid) bei beteiligen

5olbaten, welche juerft eintraten, öerabe

unter bieien waren oiele Teutfcbe. xsene

187,858 oorgeiunbeuen Teutleben imb bie

21,000 Wann an* ber zweiten Oiruppc

mürben 211,858 bentidie Solbnten erge-

ben. Nun aber finb in ber erflen ftruppc

oon 2,018,200 Wann nod) 20,115

"forcigners not oth»-rwiso designated"

(Wruppe (') enthalten. Tan barunter

nod) niele Teutid)e fteden, ift fidier, bcitn

bieie (Gruppe birgt bie Angehörigen ber*

jenigen eiiropäifdien Golfer, welche für bie

bamalige amerifaniiehe CHuwouberung

wenig in Betracht famen ONiinlaub, £fan-

binaoien, Tänemorf, bie ^alfanftaaten,

&ir,emburg n. f. w.). Sie niele bentidie

halten mögen ba wohl nl* Nuüen gezählt

warben fein, wie niele 3d)lc*wig«ftolfteiuer

(oor 18114) al» Tänen imb bie faft fämmt'

lid) beutfchen Luxemburger (e* waren ihrer

oerbältnitjmäßig oiele) ünb and) in (Grup-

pe C gerathen, bemiiad) nidit al* Teutfd)e

gewählt worben. And) ift 31t beadjten, bau

wohl bie Hälfte aller batnal* in 31 uteri fa

oinaffigen Jvranjoien bentfche (ilfä)ier wa-

ren, bie natürlid) al* ^ranjofen gewählt

worben iinb. 3ogar unter ben al* (fana

biern oer^eidjiieten 8olbaten würben wir

nod) mandicm Lnnb*mann an* ben beut-

fchen Siedlungen ber canabifdien Tronin',

Cntario begegnen fönnen, ba er aber über

bie nörblidje 0>renze unn .fceerc ftiefs . 10

galt er al* tfanobier. Unb bann hat e*,

namentlid) 311 jener ;^eit, iiet* Xeutfdie ge=

geben, welche fid) ihrer Nationalität fdjäni

ten, ober welche es für oornehmer hielten,

al* geborene ?linerifaner zu gelten nnb

beim and) mit Vergnügen als iolcbe ge-

bucht worben finb. Teutidilanb war ja biv

mal* mir ein „geograpbiidier begriff."

Nehmen wir bie al* Tönen, Niijfen, VJn*

rembnrger nnb (ianabier gewählten Teilt»

jdien uiiammen nnb rechnen wir bie fehr

zahlreichen Teuticb • Cr I f ä f i e r eben^

fall* baui. fo wirb man bie Wefammtzahl

biefer Kämpfer fidjerlid) auf 13,142 Wann
oeranid)lagen fönnen, wa* mit ben oorher

*) JRofcngartcn nimmt foßar 2,500,000 SWanu an al* bic «cfammt^al)! ber llntonöfänipfcr,

nnb $vax ohne bic 75,oon „^mcrgcnci) SÄen".
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feftgefteHten 211,858 «Wann 3ufammcn reu maren, n i d) t um bie in ftmcrtfn

225,0cm) beutfdjgeborene Solboten für btc geborenen $iad)fömmfinge beutfdier Gl-

Union ergeben mürbe. GS mirb behauptet, tern. 2 i c mürben felbfmerftänblid) al*

bafe bie Xeutfdjen f ü n f t o u f c n b geborene Slmerifaner gejault. ÜKait fann

Offiziere jum Norbbecre geftellt da- olfo mit 9ted)t jagen, baß bei ben DeutiaV

ben. ySd) fonntc jebod) bisher feine «e« amerifanern bie StriegSbereitmilligfeit, bas

weife für bieie Angabe finben. unb ermähne «eftreben, für bie ÜUufredjterboltung uub

jener «ebauptung nur aU eines in Cetera- Untbeilbarfeit ber Union (Sur unb «litt

nenfreiien verbreiteten «erüdjteS. Tic einjcfeüen. meit ftärfer betätigt mürbe.

Ziffern bejüglid) ber «otf^ugebörigfeit olS im £urd)fd)iütt bei ben übrigen «olfS-

ber Truppen entflammen ber Don Sr. elemeuteu.

Uoulb aufgehellten Statiftif. tueldje in ben ~m Mrfflen mM lm ,rbc bie ^iftung
amtlimen Streifen SöofbingtonS als 3110er. h& ieceiiioniftiicben SübenS oerglidieu mit
Iäffig angefeben mirb. Gine amtlidie Gr- bor ^ntriottfcfteii Grbebung «reufcenS 0011

hebung betreff jener «Nationalitätenfrage j8i:i—1815. Tie militärifdie Stiftung

bat niemals ftattgefnuben. bcr Qmcrifanifd)en Xcutfdjen im Union?-

Die Solbaten^abl, meldje boS ouS beere ift jebod) minbeftenS ebenfo bead)tenS«

Xeutfdjlanb eingemanberte Clement bätte mertb unb fomtut fidjerlid) bem gleid), ma?

fteflen m ü f f e n , im «erbältnife 31t ber «reufjen in ben «cfreiungSfriegen »oll-

bamaligen Stärfe biefeS Clements in ben broetjt bat. Warf) bem GenfuS oon 18*10

Worbftaaten, beträgt (nod) ber amtlidjnt betrug bie 3«nl ber eingercauberten Teut-

Angabe) ober nur 128,102 Wann. Xem fdjen in ben «er. Staaten 1,270,075 Stö-

nodi baben bie Teutfrfjcn in 9lmerifa faft pfe, booon fdjieben für bie elf Webellenftaa-

0 d) t s i g «rojent m e b r Solbaten ten 72.000 au?, fo baß für ben Horben

oufgebradit. als ber Turcbfdmitt bei 1.201,075 geborene Xeutfdje oerblieben,

allen Nationalitäten, einfdilieftlid) ber 2&ihrenb bes StriegeS finb 180,000 Xeut'

eingeborenen Ulmerifoner beträgt. Nur fdic auSfdjlieülid) nod) bem Horben einge-

be ^titijd) ^merifoner (Gauabier) fteUten moubert. ©ir finben alio ftiifnmmen 1,-

ein oerbältuimuäBtg ftärferes Gontingent. :t8 1.000 Xeutfdie als bie «olfvjobl, meldje

olS bie Xentfdicn, maS jebod) nidjt etma für bie fflefritttrung in «etradjt fam. £ic-

auf gröf3ere Striegäbegeifteruug ber Gana- ieS «olf bat nad) obiger «eredmung 225-,

bier idjliefjcu laut fonbern oielinebr auf 000 Solbaten im «erlaufe ber oier ^abre

eine OMbfrage iurürfjufübren ift. $n ben aufgebrad)t. ?Hfo faft jeber fiebente gebo-

I et; ten striegsjabren fliegen bie Prämien rene Xeutfdje in ben «er. Staaten ift ber

für Stclloertretung (bouuty) febr bod) im UnionSflogge gefolgt.'*) T'as ift eine in

«reife unb fo famen oon Ganaba Tau- ber ftefd)td)te faft beifpiellofe Jieiftung unb

fenbe oon "ülbentcureru über bie nabc fommt berjenigen CftpreufeenS (ber «ro-

Olren je, um bie «romie 31t oerbieueu. 31 l* Pitt,}, in meldier 1813 bie StriegSbegeifte-

Bounty jumpers (Stellvertretung*, ruug am gröfjten mar) burcbouS gleid)!

Sdjminbler) mürben bie Ganabier bann Ginfdjränfenb fei allerbingS beroorgebo-

gerabe.ui berüdjtigt. 3" betonen ift, baf; ben, baß es oielleidjt niemals einen «olfS-

eS fid) bei ben obigen 3ifKrn nur um Sol« fbrper gegeben bat, ber fo oiel l'tännlid).

boten banbelt, bie in Xcutfdjlanb g e b 0 • feit unb Oiugenblidjfeit au fmeifen fonnte.

**) ?lm ftärfften toar bic .^riefl^l'ctljcilirtimö bei ben bcutfdinrnerifantfdjcn Turnern.
,v ü n ' 3 i fl ^roäcnt aQer Turner ^nben für bie Union Gdätnpft! ^od) loorcn unter ben juu*
iicn Turnern aud) ntd)t njeniae in Slmcrita geborene 2öf)ne bcutfdjcr (fitem.
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al* ba* amerifaiiifdtc £eutfd)tbum jener

,{ett. X\c 3ahl ber JVrnuen in bemfelben

war Weit geringer, als in einer feit einem

onbrtonfenb geglieberten Lotion, benn im
1!>. ^ahrbunbert fommen nuf je brei aus-

gewnnberre Wänner nur
(
nnei grauen. ?fii.

fU'rben befafe jene« beutfdiamerifonifche

Bolf weit mehr j u g e tt b l i d) e Män-
ner als ein ältere-? ^Jtolf befiten fann, benn

,imei drittel ber etngewauberten männli*

dien Vertonen ffanben im ?llter tion 15—
U» fahren. iVttr unter Berücffiditigung

foldjer SluSnabmeDerbältuiffe ift bie unge*

heure militürifcbe Öeifruiig TeutfaV?! uteri-

fa-s rterftönblid) unb be^reiflid). 9?ur fo

erflärt es fidi aud). bafe baS eiugewanberte

Clement Derbältnifetnäfetg mehr 3oIbateu

Hellen fonttte. als baS eingeborene ameri*

fanifdje. 91 ber aud) biete* in Betracht ge-

bogen, ift bie militärifdjc Seiftung Xeutfdv

nmerifaS eine ungeheure, eine faft beifpiel*

lofe. Unb freiwillig fauten bieie

Scfjaaren, benn bie Gonfcription bot gar

nicht fo Diele beutfd)e Solbatett geliefert,

freiwillig unterwarfen üdi bei mei-

tem bie meiften ben ^äfiruiffeu eine» Ürie-

geS. ber, abgefeben dou Napoleon» tfuge

und) 9tuf}Ianb, gefabreureidjer unb mürbe-

lifdjcr gewefen ift. ol* ber bluttgfte <>lb-

,uig beweiben oabrbuubertS. Nur Der-

bältnifitnäiug SBenigc finb gonj geftntb

nu-3 biefen fürd)terlid)en 9lnftrengungen

berDorgegangen, bie Weiften, weld)e halb*

wegS heil nad) Haufe jurfuffehrten, haben

halb genug einen 3diabett an ihrer We-

funbheit Derfpürt, weldjer Biele einem Dor-

zeitigen Sobe zuführte unb Dielen Ruberen

uufäglidte Üeiben unb lebenslängliche*

Siedjtbum einbrachte, *aft jeber jmeite

Veteran hatte als itriegSerinuerung ben

MbeumatiStnuS unb Demtanbte Setben auf*

31'imeifen.

Gmil SWannhnrbt in CFbicago hat nadige«

forfdjt, wie Diele Don ben Gbrenmebaillen,

weldje für befoubers tapfere Jbatcn im

Bürgerfriege Derliebeu würben, auf bie

Xeutfdjcn fommen. Gr hat unter ben £e*

forirten bie Tanten Don 15G Xeurfchcn ge-

funben. £aS ift unter 1085 ein g I o r •

reidjer SReForb für unfereu BolFS-

ftamm.

Bezüglich, beS Gerthe* beS beutfdien

Stamme* im Bürgerfriege fei nod) er-

mähnt, bafc Weneral See einmal folgenben

HtiSfprud) gethau haben foll: "Take
the Dutfh out of the Union Artny and
we eould whip tri«' Yankees easily.

"

Gs mag baS ein .VtriegSmärdjen fein, ob*

fchon 3d)urid)t, ein feceffioniftifdjer Cffi-

3icr unb ein juDerläfüger Wann, ben 9his*

fprud) See'S als Wahrheit Derbürgt. ?lber

ob nun wahr, ober erfunbeu, See hätte ba-

mit nicht juDiel gefagt.

3wnr müfete man jene« 2feort mohl fo

behtten, als bebeute e« „ohne bie Xeutfcheu

in 91 m e r i f a roäre e« tute leidjt gc«

twfett, bie J)anfeee 51t id)Iagcn". 'Temt

nur fo hätte e$ einen Sinn. Xaft bic

Xetttfdien, ba fic bod) in WmeriFa waren,

beut (5onfIiftc fern bleiben tonnten, ift

gan^ unbenfbar.. ^ientanb wirb aber ber

Behauptung wiberfpredten, bau ber Ifott-

flift eine g a n t a n b e r e SiVnbung

hätte nehmen tuüffeu, wenn bae beutfdi*

ameri fattifdje ISIemcnt auögefdtaltet wer-

ben fönnte, wenn ee eine neuuen^werthe

9fueHKiitbening Xetttfdber nach ttntertfn

überhaupt nid)t gegeben hätte. Tetut Don

biefer "Jtuewanberung hat wefentlid) ber

Horben geerntet, ber Süben befaft nur

einen geringen BeDölferung3einfd)Iag Don

'leutfdhen. Tae bortige weifee BoIF war

wefentlid) augelfädn'ifdvfeltifdter ^Ibftam

mutig, unb ba« Iateiuifdje Glcmeut barin

ift Diellcidjt ftärfer gewefen al^ fein teuto-

tttfdier Beftanbthetl. Csin nörblidten »olfe

jebod) war fidjerlid) nahezu ein Xrittel Don

beutfd)em Blute. Cime bie beutidje Gin-

wanberung wäre ber Horben IHr.i oolflidi

um faft ein Xrittel fdiwädher gewefen, etil*

tnrell fidierlid) um breifug ^ahre rücfitätt=

biger unb an Neidtthuut unb Hilfsmitteln
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hätte er ben Süben jener ;}cit wohl nur

um ein (Geringes übertroffen. IäRt ficfi

ober burebau* Partiellen, baß es feine beut«

icf?e Ausmanberung nad) Mtnerifa ,511 neben

brauchte, baf] bie ^uftänbe in Teittfd)lanb

früher weniger inutmeruoll hätten fein fön«

neu, ober bafj bie maübeduftigen £eutfd>eu

iid) ein anbere*
1

;{iel, etwa Sübamerifa

ober iSnnaba, gefiuht hätten. SBeShalb hol

es nie eine erwähnenswerthe Ausmanbe-

rung ber ^raiuofeu gegeben, weshalb fin-

ben bie Cefterreidjer. Ungarn unb Italic-

uer erft eigentlich feit breifug fuhren ihren

Seg nad) Norb'Vlnterifa? ?lud) ber

etwaige (rinwanb, wenn bie Teuttdien ,511

tfaufe geblieben mären, fo mürben anbere

Elemente gefommeu fein, ift hinfällig,

beim iVorbamerifa mar fdjon lange oor ber

fleoolutiou aufnahmefähig für bie boWelte

31 mahl derjenigen, roeldje bamal* aus*

manberuugsluftig mnreu. Mein einziger

oou ben über fünf ^Millionen Teuifdien,

bie bis 311 uuferer [\e\t über ba* atlautijdie

Wfeer gebogen Hnb. hat einem Wiismanbc«

rer anbere u Bolfsftanimes, ber etma

fouimen moüte, ben iUaü weggenommen,

deshalb fann mau mit nollem Üttedite fa-

llen, bau bie munberfame Fügung ber Bor«

iebitug, weldie einen beutfdieu Bolfsein-

idilag nou fidjerlid) fiebeu WiiUioneit Wem
icheu biv ,miu onhre 1SUO im Horben ber

Ber. Staaten erflehen lief},- oou a u * -

i d) I a g 11 e b e n b e r &Hrfung auf bie

Eutfdieibimg bes größten aller Bürgerfrie-

sie gemeieu ift. So uerlocfenb unb bonf

bar bie weitere Ausführung biefer Zar*

ftellung auch wäre, id) muH barauf ueriid).

ten, beim ba* würbe ,m einer weitläufigen

Abfdimeifung 0011 uufereiu ihema führen.

Aber man foll feine Welegenbeit oorüber«

liehen laifen, um beut ftoljeu (mit Wecht

itoljen!) amerifauifdKit Bolfe 311 feigen,

was es bem alten T e u t f d) I a n b

nerbauft. Hub unfere yanbsleute

in Amerifa, fomie bereu ^adifommeii, fön«

neu gar uidit oft unb uid)t einbringlid) ge-

nug baran erinnert werben, baf} fie ihre

Bürgerrechte nicht nur ber Berfaffung uer*

baiifeu, weldie feinen tteuncnsioertben Ilm

tedchieb ,}mifd)eu Eingeborenen unb (rim

gewanberteu fennf, fonbern baf} fie unb
ihre Vorfahren fid) biefe flickte in faft brei^

hunbertjähriger Kulturarbeit auf omertfa

uifdient Boben reblidi erfämpft unb er-

worben haben. Wiebt e* boch leiber nodj

fo niele Teutfcbe in Amerifo, weld)e fiefj

taft wie gebulbete «äffe bort fühlen.'

Allein bie Ströme beutfdieu Blutes, welche

im Mebellionsfriege gefloffen finb, follteu

jene feigen Webnnfeu fcfjcucfjcu, bas SeUnt-

bemufttfeiu inneres Bolfsftommes beben

unb ben in hiinbertjähriger MtBwirtbfdiaft

bem Teiitidien anenogeneu .ttnecbtsfiuu

unb fein baran? beroorgegaugene* 2ucf-

mäuferthunt grünblid) beteiligen.

* * «

das
1

maditooüe (fingreifen be* aus
1

Teutfdilonb eingewanberten Elements be-

thätigte fidi nidjt nur in jener ;tabl 001t

i>2:>,()00 Streitern, fonbern befonbers nodi

bariu, bafj bie Teuffdien f 0 f 0 r t unb
gerabe bann in ben Waffen eilten, als bie

tfotb am gröfUeu war. ^m uädjfteu ßa
Intel werben wir ben £elbcnfatmn unierer

Stanuue*genoifen in ^ifiouri erzählen

unb es wirb fidi bann hcrauvftellen, baf$

bieier widitigfte Staat a u s f d) 1 i e fj I i di

0011 ben reutfdien in ber Union fcftgehal-

ten worben ift. iöäre «liffouri bamals
ber Rebellion anheimgefallen (alle Borbe-

biugungeit ba,iu waren oorhanben), fo

hätte bac> benodiborte Meutucft) nid)t ein-

mal feine Neutralität burdifetsen föuneit.

Monturfn wäre bann ben ÜiU-g Wifiouris ge-

gangen unb bie füblidjeu ;{imel von Illi-

nois unb oiibiana, von Wiffouri unb .SVeu-

turfn eingeengt, hätten fid) ber Mebelliou

ebenfalls id)Werlid) entziehen fönuen. Xa-
mit aber wäre bie (fouföberation um über

Siwi Sl'iillionen weiöen Bolfs oerftärft

worben, um mehr als ein drittel ihres Be>

ftanbes 0011 5U a-iitlionen Seifjen. Xie
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gemaltige Dolflidjc Uebermadjt be* Hor-

ben* über ben Siibcn hätte eine bebeutenbe

(finidjräufuug erfahren, fclbft meun wir

mgeben mollten, bofc einer burd) Wiffouri

unb Sieutiuft) d e r ft ä r F t c n (iouföbc*

ratiou gegenüber, bie uuion*treuen Cflc

inciite im heutigen Söcftoirginien, in %JNa*

rplanb nnb in Telamare fid) behauptet ha-

ben mürben, ^n sJ0Jiffouri fiel bie Gut»

fdieibung über i n m m 1 1 i d) e Oiren,v

Üaaten 3mifd)en Süb nnb ÜJorb. Unb be**

halb iit ba* uieiitnl* gebübreub gemürbigte

(fingreifen be* WHionrier £eutfd)tbum*

von ungeheurer Sttrfung auf ben ?lu*gattg

be* Niefcufampfe* gemejen, iognr mid)tiger

Dielleidjt al* ber Sieg dou Wettpöbnrg.

Tod) noch nnbere* ift in Betracht 31t ,ue=

ben. Tie bentidicn Wfiifämpier gaben ber

Uttion*armee eine erbeblid) erhöhte Schlag«

iertigfeit. Sie haben febr Diel beigetragen

;,nr befieren Ausbilbnng ber ungeübten

rohen Gruppen, meldic au* bem SPobcn ge-

kämpft werben muhten. Solche Arbeit

Iaht fid) aüerbing* nid)t im (finjeliien

nodmieiien, fie mürbe aber dou ben onglo«

unter ifnnifd)en Wilijotfijieren (allerbing*

mobl nur feiten dou ben ©eitpoiuteru) ge-

bührenb gemürbigt. s
Jiid)t jeber ehemal*

beutiche Ciii.yer. ber in ber Uuion*anuee

biente, mar ein „Steubeu in fleiueut 9Hafe-

ftabe", aber dünner mie Ofterbau*. S8il>

Iid), Sigel, Steiumebr, Stapel, tfaifenbeu-

bei, ©angelin, Pilger unb Diele aubere

fittb and) al* (frercrermei ft e r für

bie llniouvarmee Don uujdiätjbarem ©er«

the gemefen. Hub mancher fleiuc (fr*

üieütenont. bem „©ibcrfad)er, Leiber,

Scfnilben" bie beurfdieu (fpcmletteu cinft

raubten nnb ber bann feinen ©eg fuub

und) beut grofjeu überfeeiidien ©aiienbaufe

für Derfradtte beutfdje Offiziere, hat Reiten

maefer jur Seite geftanbeu unb bem Abop*

tiDDoterlaube bamit bebeutenbe, meint and)

Derborgen gebliebene Tienftc geletftet.

Tann mödjte id) nodt herDorhebcn: Tie

Tentfdu'n ftellteu einen auherorbeutlirf)

großen ^rojentfatj 311 ben Unteroffixieren

(non commisKioncd oftu-or.s) be* Union««

beeret. £n* fam baher, meil fid) fo Diele

tu Xeutfdjlanb au*gebilbete alte Solbaten

unter ben ^reimilligcn befauben. Ssta*

biefe teilte, dou betten matt meuig bort,

für bie Huebilbuug ber Gruppen, für ben

Wefed)t*toertb ber Regimenter, nameutlid)

für ben inneren #alt in ben Kompagnien

barftelltcn, läfjt fid) tiieiunl* ergrünben.

aber jeber Militär mirb biefe ^ebeutnug

febr hod) einfetten.

Taut nod) ein ©ort au* berufenem
s)Wunbc: «eiternl Öfter hau«, ber

erfolgreichste unb tüchtigfte betttfdje Grup-

penführer be* Wtrgerfriege*, fagte mir:

,.^sd) fdiätje ben "Jlnglo^Imertfaucr nlv

Solbaten febr hoch ein. ^d) habe ihn

grüttblid) feinten gelernt. , (fr ift tapfer

unb babei dou hoher intelligent nnb An-

paffuug*fähigfeit. Aber im Watten muh
ich bodt fagett, bie beutfepen Regimenter

ft a u b e n b e f f e r i m e 11 c r , al*

bie anglo-amerifanifdieu. Xte Teutfd)cn

mären meuiger nerpö*. alv ihre auglo-

ameriFanifdjen Slameraben."

Tah bie Union* ' Artillerie fdjon

im jmeiteu Mrieg* jähre beut Jyeinbe be-

trädjtlid) überlegen mar, Derbaufte fie nidt!

allein ber befieren üntmicfluug ber ©affen-

tedmif im Horben unb ben günftigereu

^abrifatiotivbebingungen, fotuie ber ihat

fadte, bah bie nörblidien .'pafeu mährenb

be* ganzen .Kriege* beftäubig offen blieben,

fouberu mefeutlid) nod) ben Dielen gebien-

ten Artitleriften, meldte ba* beiitfd)«ameri-

fanifd)e (ilement ftellen fonnte. Tie (ihi

tiefen haben mit ben mobernfteu tutb furdtt«

barften itrnpp'fdien We?d)ütjen im leisten

Mriege ttidttv anfangen föuueu. Watürlidi

foll ber Angin Amerifaner burdtau* nidit

mit beut (ihinetett nerglidjen merben. ttr

ift ber auftelligfte, praftifdtfte tUieuid), ben

e« giebt, unb babei ift er dou galt? befon-

ber* hoher ^uteUigen
(v (fr lernt \>anb<

griffe unb forgfältige ^ehaubluug einer
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Mafcbinc tuabrfcfjciulid) leichter unb ra«

idicr, aU ielbft ein (rnglänber ober ein

Teuticber, aber er muß yebrmeiftcr haben,

bie ihm jeiflen, mie man mit einer fompli«

jjtrtcn äftnjcfjine, unb ba$ ift eine Kanone,

umgebt. Tiefe Ccbrnteifter fanb er 311111

großen £ heile in ben alten ?lrtilleriftcn

au* ber beutfdjen Slrrnee f), ba bie ge«

faulten "prunners" bes amcrifanifdien

ftchenben .^cerc^, entfpredjenb ber gerin-

gen mtmerifäen 3?ebeutung be3 Üetjteren,

leiten maren. HcbrigenS mar bie benimm

leite Batterie be$ gan3en UnionsbeereS,

biejenige Tilget, faft au$fd)ließlid) bon

geborenen Xeutfdjen bemannt, (£ö gab

aber nod) biele anbere rein beutfdie Batte-

rien, meidie fid) in glänjcnbl'ter Seife nu$-

jeidmeten. 3igcl oerbanft ben, leiber faft

einigen Sieg feiner tfaufbafm (bei

fliibge, ?lrf.) mefentlid) feiner rein beut-

idjen «rtifierie.

VI ber and) im ^ngenieurmefen finb bie

Tentfdien bebeutungsüotl beroorgetreten.

od) mifl ba nur SBenige hier nennen (e§

maren ibrer tüel mehr): Cberft Raffen

beubel, ber bie Sorte um 3t. CouiS er«

baute unb leiber fdiou frühjeitig (bei ber

Belagerung uon *irf*burg) fiel, (General

be iteiftcr (ehemals eibgenöffiid>er ©ffi-

uer), Cberft $offmann 00m 11. Corps unb

bann $aupt, ber Brücfeubauer. $aupi bat

befonber* in ber .jmeiten Buü iHun-Gam-

pagne unter Wen. "Rope Söunberbinge ber

iedjnif noflbradit, aber er mürbe nid)t an-

erfannt, ja ^?ope fe|$te ihn fogar ab unb

mar bann froh, als #aupt mieberfam, nad)-

beut man icine Uncutbebrlidjfeit eingefeben

batte. GS muß Dermunbeni, baß bei einem

fo proftifdien Bolfe, roie eS bie ^nglo-Mme-

rifancr finb. bie Teutfdjcn im Ingenieurs-

fadje fo OlroßeS 311 Iciften Gelegenheit Jan«

ben. 9Wan benfe ba nur an SRöbling, üiel-

Ieidit ben grüßten Brürfenbauer ber Seit,

au 3utro, ben 3d)öpfer beS einft mie ein

3i*eltmunber angeitaunten JunnelS in 9?e-

naba. Ten anglo-amerifanifd)en Inge-

nieuren fehlte bamals febr oft ( fetjt ift eS

and) bamit befier gemorben) bie roiffen-

fdiaftlidie ?luSbilbung für ibr Tvad). Sie

maren 311 auSjdjIießlid) Männer ber
v^rariS. ?lbcr ba» genügte nicht 3iir Co«

jung großer tedjnifdicr Aufgaben. Tie

Möbling'S unb 3utro'S, bie .^affenbeubers

unb ftoffntann'S haben jene Aufgaben aber

aud) nicht allein in Solge ihrer beutfeben

miffenfd^aftlidjen Borbilbuug nollbradit.

3ie maren in Sfmcrtfa bei ben praftifdieu

SWännern in eine 3meite unb fehr gute

Sdiule gegangen unb auS bieier glütflicbeu

Berbinbung beS beutfdjen 3d)uIfac{S mit

ber amerifanifd)en ?lrt, bie Tinge praftiid)

naugreifen, finb ihre SKcrfe entftanbeu.tt)

t) Ter Ghcf ber «rtillcrie (Xu>. of ttje ^otomac) SKajor & £mnt fd)rcibt am 26. >li
ISfll an W. Stoncmau: "1 further propose to equlp Cap. Bookwood s (ßuehholz) Com-
pany with four hIx pounder guns and two twelve pounder howitzers. H1b Company has a
numher of German artlllerlsts, and he can easlly All up with instrueted men from the
Brigade of German reglments (Blenker's) to which I propose the battery to be at-

tachel. The German regiments contaln a number of artillery offlcers and soldlers. I

sus?e;est the propriety of placlng for the preaant ttme at least, those reglments In the
lorts (um 5Ütnffnnflton) that the guns may be served by drafts from the Instrueted men.
Capt. .Morosowicz's. of the De Kalb Reg. (41. N. Y. Infantery) ls almost excluslvely of
old Oerman artillery soldlers, and Bhould there be a lack of fleld artillery, could readily
be made available." (Omcial RecordB of the Union, Vol. II, p. 769.)

fi) Xnö (irofetc tcd)nifct)c ©unbertücrf ber an berarriaen ^unbem fo reichen Sieujcit, bie

2e|}mafditne, hat ber Sduoabe Cttomnr aWcrflentbaler, ein Xcutfd)cr in Baltimore, crfimben.

9tun fann man fronen: $>älte SWcrflentbalcr jene ^rfinbunfl aud) flemadit, loemi er in feiner

id)iuäbifd)cn .C»eimatb acblicben märe? §<b möd)te faaen: nein. Wcroif} mar er in Teutfdjlanb
^urdl fein $>anbiuerf (Utirmadjer, ben man bei ber bamaliocu arünMid>cn bculfthen ^lutfbilbunfl

auch llhr ! ü n ft l e r nennen tonnte, ) für fein flrof?c«( Untemebmen nut Dorncbilbel, unb fein

techniid)c3 Weuic mar ebenfalls „mabe in ©ermann", aber bie ptaltifche .C>anb, melcbc

3ur .f»erftellunfl biefeS combli^irteften, für biete ferfdiicbenartiac i?ci\tunflcn bienitbnr ju nM*
rfienben 8Wed)ani§nuö notbrnenbig mar. bat 2«cröcntbnlcr. mie id) fllaiibc, fid) erft bei ben amc*
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— beiläufig fei hier nod) ermähnt, bau

iiudi heute ber roiifenidjaftlid] Porgebilbete

bentiche ^cdjnifer in hohem ^hifebcn in

Vlmerifo ftebt. tf* giebt fanm einen uro«

r,en Jrnft. ber nidit feinen «eneralftab

bentfdier omu'iiieure, Ifbemifer, Bergbau-

fnnbiger n. i. m. befäfcc. Leiber nelnnen

biefe nncntbehrlidien jmb midjtigen $>Ui*-

fräftc nidjt an bem Xioibenbengrabjd] ber

Sntftongehörigen tlieil.

}(nd) unter Tenjenigen, meldjc mit ber

^eber ober mit ben: ^inicl für bie Sadie

ber Union in ber einbrnrf*oollften nnb ein«

flnfireicpften Steife mirften, finben mir lin-

iere Ümibslente, nnb ,uuar an erfter Stelle,

od] erinnere ba beionbers an tfeinrid]

garb. ber unter bein s4Menbonmn „.SxMirn

Villarb" fdirieb, fpäter bieie* Hainen* fid]

im bürgcrlid)en Heben bebiente nnb al* ber

„Stönig ber xJiorb s4>acifiC'Vabn" meltbe-

fannt gemorben ift. (fr entflammte ber

berühmten beiitfdwmierifaniidjen Pionier-

familie ber .^ilflarb's ans 3peoer in ber

Wnlj.fti") Unter ben Mriegscorreiponben»

ten pon (finfhifs nnb rHuljni ift er gemiij ber

bebentenbfte. (fr bebiente uierft ben ,,.£e-

ralb", bann Wreclcn» „Wen» $orf £ri-

bnne". Villarb hatte gerabe al* Vertre

ter biefer bamal* angefehenften nörblidjen

Reitling, mohl ber rabifalften unter ben

abolitioniftiidu'it blättern, eine übernu*

iurantmortiing*reid;e Aufgabe, nnb er hat

biefelbe mit uielem Saft nnb Wefd)irf bnrdv

geführt. Xiefer Xentfdie mar mä()renb be*

ganzen Mriege* ber beliebtefte nnb gefndv

tefle Wait in allen £aiiptiinartieren ber

Union*armee. ^a, man fann mahl iagen.

ban er oftmal* ber Vermittler uoifdien ben

Oberbefehlshabern nnb bem amerifanifeben

Volfe gemeien ift. Tie erfte ^rage ber

Willionen oon aufgeregten, beiorgten ^Ime-

rifanern im Horben mar immer: „2£a*

hat Villarb über biefe ober jene 2d)ladit

511 beridjten, mie benrtheilt er bie «age?"

Slud] Sbotna* iVaft mar ein Xentfdicr, ge-

boren in Üanban in ber Walv 1840.. Ifr

bebiente „Sw^er'* ©eefln". Seine ^eidi-

nnngen über ba* «eben im *eloe. über bie

3d)Iod)ten nnb Mampfe, fomie feine roirf«

lid) fünfilerifchen Siarrifatnren mnrben

Pom nörblidien Volfe gerabe,ui neridjlnm

gen nnb im Süben gehörte Maft 311 ben

am meiften gehakten nnb gefürditetcn

„?Janfee*". 2i*e*bolb? ©eil jeber feiner

jabllofen Kartons edjtc nnion*trene «o-

finmmg an*ftrablre. ihMe mnnd)er Jyrei=

millige. ber nod? id]manfte, mag mohl bnrd)

bie Maft'fdjen Vilberbogen oeranlafjt mor

ben fein, bie Jylinte 311 fdmltern nnb für

bie UntbeÜbarfcit bc* Vanbe* yi fämpfen!

Maft'* XJebrmeifter mar Xheobor Moni

mann. Ta* mar ebenfall* ein Tenlfdier.

ein .s>annooeraner, an* Uelsen gebürtig,

(fr mar einer ber tHdnnnbPieruger Jyener-

topfe. ?lnd] biefer hat ber UnionsfadK

bnrd) feine .Stnnft herporragenbe Sienfte

geleiftet. M aufmann mar natüriid] 511 ?(n

fang be* Mriege* Solbat, anfjerbem mar

rifanifdu'ii Vebrmciitcrn ermorben. ?lbo,cfcbcn bauen mar ba* 'üJebürfniR für eine berartiae SKV
fdnuc in flmerifa flroß. in 2d)ioabeu febU man roobl t>cufo nocli meinen* nach bei* alten i^e
ifjobc. *i*eifüflcn mörfitc idi. baR heute nodj in Xeutfdilanb fvadimänncr in C*nt,üidcn ncra^
Iben, locnn iie flemiffe amcrifanifdic ^erfjeiifle (toofoi in t)k .\}anl> befüinmeii, bie man tu

Umerifa al* etmo* 0.0113 rtemöJmlidie* an^nfclKn pflcftt.

+tt) aWon mirft ^illarb oft üor, fco« [ein Tciufaitfntm v' fehr abaefärbt. bar, er fid) ra-

bifal unb mit feinem «an^en ,yinVn nnb Kenten amerifonifirt habe. MSäre ba* ber ,"vall. fn

mürbe and) idi e* tabeln. benn ?iiemanb fann an* feiner üant beran*, unb mit biefen „abiie

färbten" Teutfdicn babe icb nie flute Irrfabrunaen flcmoriit. SJion büiu üet* an CSbaiafter ein.

menn man iidi feiner Nationalität bemnfjt entlebiflen luill, aber teti halte jenen Uummirf nenen
^iüorb für nnfleredjt. (fin ÜWann mie er. ber ^obltbcitialcit im flröijten nnb ebeliten Stile in

ieincr bentfdicn veimatb auenibte, fann feiner Nation bödifteu* mir in äinVrlidien Tinnen inu

treu flemorben fein. $Me uiele i>on ben jablreidien bcutfdiamerifaniidieu Millionären baben für

ihre .Oeimatt) je etioa* fletban:
1

Nid)t meniae uon ibnen befnbeln iid) felbft, inbem fie auf ba*

etaenc Neft fdnmpfen. 4'on 2tiftuuflcn, mie fie ^illarb madne, ja aud) nur Tauf fleflen ba*

alte Xeutfdjlanb, bort man crbärmlidi feiten. £aö iit bort, aber eo iit leiber mabr.
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er als 3d)riftftfUer unb al* Debitor für

bie Uutouvfadie tbätia.. 31 ber fei it ^erbienfi

ließt hauurfädilid) mif fünftlerifdiem We«

biete. Crr ift bor ,<oiftoriemualer be* 9Mir-

aeifrieaev. Hein arotV* Wemölbe, ^arra*

ditt barftellenb, mit ber Uuterichrift

"(Uunii tln* torju'dofs, £o aln'sul, lioys"

mürbe nou rtcfdiäftvbcfliffLMicn ltnternelv

liieru in nielen ;Mmtauieubon neu ^itho-

oraphioit uer breitet, nad)bem mau ba*

flodit baju beut bnumlv barbenben Müuft-

ler für eine ^ettelfumme abae — flüaelt

Imtte. Tie XMthoa.raubie hübet beute nod)

oft ben einyaeu fiiuftlerifdieu Sdimud

nieler Jvormbiiufer. Jyür ba* Criflinat

aber bat fid), mabridieinlid) iueaeu ber aro»

f>en Verbreitung ber 3iad)bilbuna., nod) im-

mer fein Käufer tiefuubenU Tie beibeu

fronen Wemälbe toaufmauu'v. A'iucolu'v

lirmorbuna,", mit ihren nieleu Portrait*

berühmter ;}eitiieuoffeu, fomie bas nrädtfia.

aeluuacne Vilb „Shermau nor beut $tad)t'

teuer", nehöreu \\i ben beften fünftierifdjen

Bdiönfumieu. moldie auf ainerifauifdiem

Vobcn eiitftauben fiub. AOoffeutlidi mirb

eine fpätere ;ieit bieien uerbienituolleu

U'i'aler mehr ioürbia.en, alv ec« bie ;{eita.e-

noffeu netbau baben.

ou Tentfdjaiuerifa nnirbeu bamalv,

liub aud) beute, bie Sdimeuer uub bie

reutfdiöfterreid)er ju ben lentidien aeredv

net. hier über bie Xciitfdien flefaat

mirb. trifft auf bie bnmaliaeu 2 dunerer

(etiuu To.ooo, faft alle beutfdie 3dimei,jer)

unb bie ui jener ;{eit neibältnifjinäfiui nod)

iieiiniie ;|ab[ ber Cefterreidier (etma :U>,

im km ebenfalls ui. SMer feunt mau feine

(^empfähle, meldie bie euronäifdie Holitif

aofelU bat. 3i*a* beutfd) üuid)t unb

beutfd)iH)lflidier Wefinuuna. ift, bos ajlt

um? alv Vaubsmauu. v\d) habe bie Sdjmei

*er unb bie Ceüerreidjer bei ber Vered)»

Unna, bes (ioutimieuts, meldie bie Teut*

fdieu ;ur Uniousormee itollten, nidjt bin*

eiubejoaen. luoil bei foldieu ^eredmuuiien

nur bie imrfteu 2hat)ad)ou Unedlen follteu.

unb nid)t bie bolflidie WIeidiftimmiflFeit,

fomie überhaupt feine fentimentnlen Wrüu

be. 31 ber ui jener -}eit mad)te mau uid)t

ben lUTiiiflfteu llnterfdjieb .yoiicben £eut

fdien. Sdrtueuern unb Ccfterreid)cru. ©te

föuute mau ben 2mmei,^er J\ren uub ben

Teutfdi=Una,aru Stahe! aud) nou ben

eineutlidieu Xeutfdien abtrennen '< Sie,

uub ihre enteren £anbvleute. inareu ber^

fei ben Wefinuuna,, luie ihre beuttdieu Statu-

mesbrüber unb ihre militärifd)eu ^eiftuu«

aon innren aanj äbnlid)er 31 rt. Zvsbalb

merbeu Jvrci) unb 5taöel unb alte Tcutid)

fdimei.ier uub £eutfdiöfterreid)er. abflefebeu

nou jener Veredinuna,, hier als beutfdie

Volfseinbeit bebanbelt. So aebört c* fid)

uub fo eutfpridit v$ ben Xbatfadjeu. —
Tie beutfdjen Srinoei^er unb bie Cefierrei-

dier mbaen ^uiammeu biv ,311 KMHM) 4'iantt

junt lluionvbeere fleftellt haben.

Unb iollte id) hier nidit aud) nod) uom
alten teutfdilaub reben unb nou beffeu

3timnuma in $*ejiifl auf ben nrofteit tran-J

atlautifdien CfonfliftV «etnife. 9hnt.

rentfdilanb ftaub fo flut mie eiuia auf Sei

ten bev amerifanifdien Horben v uub ^inar

in benlidifter Snmnatbie, mit all feineu

^ünidien unb ieinen (Gebeten. Gv unter-

fdiieb fidi barin fehr fdjroff nou Aranfretdi,

meldiev bav amerifanifdie llualücf \\\r ,"vör=

beruna feiner inerifanifd)eu v4>läne anc^beu^

tete. fo mie nou tfimlnnb. bav ^äuberfd)iffe.

mie bie Alabama", mit en^liid)em Weibe

uub eurtlifdier U'iaunfdiaft in eualifd)eu

.v>äfeu fleneu bie Union auvrüftete (mofür

ev hoben Sdjabeuerfafe befahlen mufjte)

uub bav in Bonbon jeben Sieii ber Gebellen

mit faft unnerid)leierter Sdjabeufreube

feierte, rentfdilanb unb bie ifmtbiiuwi-

fdien XJäuber mären einentlidi bie eiuuv^eu

tuanuen ^reunbe, lueldje bie Union in lfu =

ropa befaf?. Tie 3 flauerei ift uom beut

idien ^olfc ftetv auf bav fdjärffte nerur«

theilt morben unb Tiejenirten, lueldje über=

bannt ben e r ft e u ^roteft baiUMen er=

lieneu mareu (MISS) Xeutiriie in
v
Veuufi)l'
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uanien unter ber AÜbruna, von N
l>aftoriu*.

Ter Stammt ber SJeecher Stome mürbe nidrt

nur in beutfchen ^bilifterfreifen uerfd)luu>

»lcu, fonbern ba* oemifj ftarf übcridjftötc

^ud) faub und) in ber bentfdjcn (belehrten-

unit bie freubiflfte Aufnahme unb ;{uftitU'

nunifl. Ter feit ISIS unterbrürfte Vibera-

li->mu* riditete fid) mieber auf nu bem Arei-

hei tsf(impfe jenfeit* beo Weltmeere*, unb

in ber beutfd)!au biidien Grefte, foaar in

^er eiacntlidjen oiiuferpreiie, fam biefe

K'nlidK, allgemeine Smnpatbie bes beut-

id)eu Wolfe* ut Wuufteit ber Union yuu leb«

hofteften Ai^brntf. Cr^ mar nidit* (4cmad)«

te* in biefer Stimmung, fie war mobr unb

ed)t unb fie entiprang oöllifl bem 4italf*em-

Pfinben. — Tama!* mar in Aranffurt eine

.{citlang ber .^auptmarft für bie tum ber

Union ausgegebenen Staub*, ^n uttge-

heuer Dielen flehten Stütfen mürben biefe

Rapiere abgefefct. M leine beutfd)c Sparer

fnurten fie. Veute, betten uid)t* ferner lag.

al* ba* Spefulireu. Mdit bie fiebeu ^ro-

\cnt ;iinfeu unb ber nieberc CSur* lorfteit

biefe .staufer an, fonbern banptfadjlid) ba*.

uuiif biefe Staub* beruorgerufen hotte.

nmd)te fie begehreiivmertb. Unb fpäter

trat bann ba* mohl nod) nie bogemefene

Ifreiguin ein: ber beutfdje ^bealistnu* ift

mit flingenbem Otalbe belohnt morben, beim

bie Staub* mürben mit hohem liur*gemiiiii

unb und) piiuftlidjer .Jinviablung eingeloit.

3m Jahre 1842 uan §t, £<miö und) ? etmit.

Hfu# »cm Steifcfrcricftt eine« Liener fomfapitular*.

<31u« .Tif Jlimnfa" oom 29. War} 1908.)

91m 7. Csuiii bes Rubres 1 S 12 Nady.uit

tag* rollte eine oierütige, mit mvi tuag'e

reu gerben beipmutte MaiUioad) burdi

bie Straften von 3t. Voiii* nuf bem &tage

uir A'ibre am aIub. Criner ber om'^fH'»'

mar ein ,"yrembcr, ein geiitlidjer .s>err, ber

oou beu Ufern ber Xonau gefommen mar,

um fid) über ba* &tad)*tbum ber iuaaor

fird)(id)cu £ohbe tu beu bereinigten 2taa

ten ut iiuterriditeu. Cr* mar Tr. >fcpb

2al Radier, Tomfapititlar ut 2t. Stephan

in iBieu, ber uad) einem Aufenthalt von

Hier Jagen St. itaui* verliefe, in ber Ab«

fid)t, bie SMid)üf*ftabt SMueeuue* am Sita

bafh aufuifudien. Ta* (Gefährt, ba* ihn

bahin beförberu foüte. mar meuige ^Jinu«

ten Porher por feinem Abfteigcguartier

norgeiabreu. mo ber .Siutfdier ba* ;Yid)cn

\nn\ Oiinfteigen mit einer langen bleiernen

tute gegeben hatte, „meldie geblafeu jäm«

merlidie töne beroorbriugt", mie ber Nei-

fenbe berid)tet. C>n 10 Ginnten mar ber

breite Strom iibeneut. morauf bie :)lei«V

burd) beu Staat xMliuoi? ihren Vlufaiia

nahm, ^alb flelaufltc mau uad) « eile«

Hille, „einem mitten im ©albe fd)Öu

aeleneneu Stabtd)en. ba->. mie es fd)ou ber

^auüil ber Käufer \via,t. von fehr inelea

Xeutfdieu bemohut ift." v

v
>u s

>.' e b a n o u

nenehrteu bie A^hroäfte ber ^oftfutfdie

ba* ?fad)tiuahl, „ba* in uemlid) fd)lediteiu

Maffee. in Uwe unb iniftetdieu (^ie?i mit
v
.l»iOlafiec« beftridien. unb in iiberfaljem'iii

Sdiiufen beftanb." Tarauf ginfl bie ^aDrt

meiter, „burd) ba> Ticfidit ber buufleit,

inelaudioliidien ^albuinieu, in ichauerlidier

Stille, bie uid)t einmal am tage burd) beu

(^efaiift eine* ^oaelv, fonbern nur burd)

beu .VMtffddaa. bec> l^ferbe*, ba* .ünarren

be* SiMiaeu*, unb bav Weräufd) ber im

luirübcriabreu nelnodieneu ^aiunäfte nu

terbrodien mirb. iubef; in ber ttadjt fflJillio-

neu uon Aeucrflieaeu baö ©albbunfel er-

Ieud)teu. bina.ea.en am Züqc in ber Wähe
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iumpfiflcr Weflenben jabllofe Sdimärtue

von Stedüuieften bie JVibrenbeu quälen

unb peiuiflen." • - ©a* würbe ber flute

Mann fid) nnutbcrn. meint er beute biefelbe

Wefleub leben fönnte, bie i()in bamal* einen

io troulüieit (riitbrurf mad)te. bafc er be-

hauptete, fie fei weflen ihrer tiefen XJafle.

ihren uiifleheureu bid)ten iüUiIbuimeu unb

wüften Prärien iehr nnflefuub, unb bebrohe

bie (iinmanberer mit flnftriiduMU. Wullen-,

SsüeaMel-. JvlutY unb Mliiuafieber! Nady

beut bie Nciieubeu bie flad)l binburd) fle-

fahren unb in ber Tuufelheit über einen

?\ln\] aeietjt hatten, als es ihnen mit nie-

ler Mühe fleluiiflen mar, ben JVerflen Pom

anbeten liier ,ut rufen, famen fie im Vaufe

be* ^ormittafls burd) 3 a l e in. Widjt

hier, ionberu in einem im iütalbe ftehenbeu

Jvarmbau* mürbe, fiirj nad)bent biefe ^Hu-

fieblnitfl wrlaffeu morben, ba* Miltaa*.

mahl einaenoinnteit. Ä e* bamit heftellt

mar, erfährt man au* ber Silase be* Lie-

ner Prälaten, ber in feiner Weiiebefdirei-

bunfl beriditet: ,.&*ar ba* fleftrifle 3up<

per id)on fdiledtf, fo mar ba* heutige Tim
ner uod) übler heftellt. Ter Jhee fllid) einer

Moblein uppe. bas ^rob mar uir Hälfte aus

türfifdiein gelten (Mais) aebarfen, unb

fiatt be* Sdüufeuileifdtes nah es nur lau-

teren Sperf. befien ^ett ruub um ben Hel-

ler unb Pom fei ben iloü. Ter x
|'reis mar

jebodi berfelhe mie in jebem auberen mohl

fleorbueten l-kifthofe einer Stabt, nämlid)

einen halben Tollar für bie Mabljeit."

Unb uimdieu fold) priiuitiaeu ,}uftäubeu

unb uiiiereu Saflen lieat nur bie Spanne

eines laiiflereu Meitfdieulebens. Cb-

illeid) ber Meiieitbe bereit* ttabe.ui lüernnb-

^matuifl Stauben uutermea.* mar, hefaub

er fid) bodi beut ;iiele feiner Weite nod) im*

mer redjt fern, o^» »' Mansoille hicfj

es mit lltiflebulb bin 3 tafle einer an-

bereu Vinie erwarten, bie ihn uad) i'aro«

lenceiülle heförberu iollte. ,,^ou hier finfl

ber s

iik'fl üunerft fdiled)t unb befdnuerlid) w
merbcn an", berichtet Tr. SnljuadVr ; „nur

mit aller v
?lnftrenfliuifl fonnten oft bie

Werbe ben &*aflen ans beut 3d)lamm, ben

fie ui burdiwaten hatten. rieben, ttnb ihn

über elenbe Brüden unb Tätume fdtleppen,

bie blos aus flefällteu ^aumfiätmneu be-

ftanben unb theilweife über fumpfifle unb

moraftifle Certcr fleleat waren." — Crnb

lid) war ber Stfabafh erteidjt, über ben eine

Jvähre uad) "iUncennes führte, bas ber Tom
berr von 3t. Stephan erreichte, nadibein er

St. Tottis por -mei unb einem halben Jofle

perlaffen hatte, teilte rollt man auf bem

flleifjenben Sdjieneuwefle in 1 Stunbeu

Pom Miffiffippi
(
uun ^abafh hin.

"l'ou ^iuceuttes, wo bomals liöleftin be

la .{uiilanbiere ben .^irtenftub führte, wollte

Tr. Saljbadier feine Weife, bie einen halb-

offiziellen liharafter hatte, nad) Tetroit

fortfeben. Man fdjlufl ihm jmei 2£efle por,

er wählte einen baoott unb flerieth babei

auf eine Irrfahrt, bie bas alte Spridiwort

,pi Sdianben madtfe: (Jim- flute .St nimm
führt nidn um! Man faflte ihm, er fönne

mit ber s
l>oftfutfdie über Tannille in xMli-

uois nad) (fhicaflo fahren, unb oou ba über

ben flanjen See Midüflan (unb .s>urou) in

einem .ftalbf reife pou HAH) Meilen uad)

Tetroit flelattfleu, ober er fönne über £erre

.{•ante nadi Voaansport, unb von ba auf

beut .Kanal bis jur Wrenjltnie ber Staaten

Csitbiana unb Chio, „theils mit Station*

Mutfdtcn. theils mit .Kanal booten, theils

tuit Tampftd)iffeu ober (iifeubabneu nad)

Tetroit flelattfleu" wobei er einen .Stur*

pou beiläufifl <-4(» Meilen befdneibeu müffe.

Tr. 3al^bad)er entfdiicb üd) für bett ,uterft

fleuaunten ÜiVfl, mar aber, ba bamal* uod)

nid)t alle Strafjeu uad) tihicaao führten,

flepintuflen, auf halbem ^efle umutfehren

unb ben auberen eiujuidilafleu. Tau-

pille, bas ber Weiieube uad) einer beidjwer-

lidien mehrtäfliflen Jvahrt erreid)te, erfuhr

er nämlid), ut feinem trrftauuen, „bau feine

Statiousfutfdie weiter uad) lihicaflo flittfle"

unb bau er fid), wenn er borthiu wolle, über

^loointitfltou nad) i^earia beflehen müffe.
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„pou wo mieber eilte ^oftfutfdu* nad) 15l>i-

cago fuhren Killte." „'Hl* id) jebodi bobin

fam", fo beridjtet bie Neifebefdireibung.

„foiib id) mid) abcrmal* getäuidit, unb

hatte ben laugen &leg umfouft gemad)t. ^d)

fehrte bober fogleid) mieber nach TaimiUe

3urürf, um mit bem nadiften s#oftmogen

über ben Stfobafb .jurürfjugeben uub bie

Widitiing und) ^ogau*port eiit3uidilagen."

Ta* beint alfo: ^m ^bre 181*2 gab e*

nod) feine regelmäßige Fahrgelegenheit

mm "^eoria und) tfbieago! fo bau Tr. Salv
badier um ben Vefud) ber jungen Weberlaf-

inng, feine Viofer aber um bie 3d)tlbcrung

ieiuer Irinbrürfe bieie* merfmürbigen ge-

tellidiaftlidieu Webilbe* gefonunen iinb.

Ter Ok*fd)id)t*forfd)er töauntcr reifte nur

menige o^bre fpäter menigfteu* Don 3t.

Üoui* nad) tfbicago perbältntfunöfug be-

quem, tbeil* 311 Gaffer, tbcil* 311 Mafien.

(fnblid) gelang es bem in bie ^rre ge<

rntbeiteu Toniberrn. ^afanette im Staate

Bibiana 311 erreid)eu. nad)bem er in lioi>

innton eine niertägige Webulb*probe hatte

enthalten ntüffeu. ."C>ier — b. b. tu Vitt-

fapotte - nahm ben Ncifeubeu ein Manal-

padetboot nur uub führte ihn über £ogau*-

port nad) Fort Sanne, mo er ;{eit fanb bie

fatbolifd)eu Mirdieu 311 befudjeu, ba ba*

Voot au beiben Crteu einige ;{eit 311m Cf in-

unb ?lu*labeu dou Saaren permeilte. Von

Fort Sanne ging bie Weife bann nod) etlidje

3tuubeu meiter auf bem Maual bic 3iir

State Vinte — hier mar e* mit ber $errlid)>

feit be* Maunlbooto* porbei. (Tin ilMorfbau*

bot ben um v
JWitteruad)t aulaugeubeu Mei-

fenben Cuartier bebeuflidifter XM rt. Senn
ber arme Vienmi, ber nad) Vlinerifo floh Per

Chiropeu* übertüud)ter .<oöilid)feit. oft

toldie Irrfahnuigeu gentadit bat in uufrern

üanbe. fo mirb mau üd) ntdit munberu bin-

feit, ban er ber rauhen Sirflidifeit nicht

3tanb hielt, fonberu uirüdfebrte in bie auf

einem höheren Multurftanb ftehenbe ftei-

math. Für bie bamaligen ;{uftänbe im

Seften ifl bie 3d)ilberuug jener prtinitipen

Uuterfunft in Stotel ine. bie um ber Toim
fapitular uon 3t. Stephan in Sien hinter«

laifen hat. äunerft djarafteriftiid). .,(!**

mar eine erbärmlidje .ftütte", idireibt Sal.v

bad)er, „eine jener nothbürftigen Verbergen

im Salbe, in meldjeu ber Weifenbe, wie ge«

möhnlid) in allen fleineren amerifanifdien

Wnfibö fen, fein Vert ober .Cammer für fid)

allein befoiumt, fonberu immer mit mehre-

ren anberen, oft mit 12 bie 20 genauen,

3ufammeniiio()ueu uub fd)Iafen mufj; in

ber Megcl fiub aud) alle Letten boppel-

fdiläfrig uub gemöhnlid) iutt Unge3iefer.

Saiden u. bgl. bepölfert. benen üd) nod)

bie Wage ber ÜWoegtiitos beigcfellt."

9iad)bem fid) bie Weifeubeu am Slamiufcuer

gemärmt hatten, mürben fie uotn Sirtb in

ba* „3d)lafgetnadi" permieien. „Tariu

lag", fdjreibt unfer Wemäbrsmann, „ba*

ßauje £>au*gefinbe idjon im fdjmereu

Schlaf, unb 511111 grofjen trfel für 1111* Sin-

fömiulinge aud) ein übelricdjenber, itöbuem

ber ttranfer. Tie beiben (fugläuber (feine

Neifegefährten ) legten fid) 311 Vette, id)

aber blieb ihnen fdüaflo* 3ur Seite fiöeu.

mie e* aud) in ber folgenben ^adit gefdiab."

lirft am jmeiten 3ag erlöfte ben an

befiere-? Cnartier gemöbnten iWeifeuben bie

..^oftfutfdie" am ber üblen Umgebung.

Vorerft mar er mie aiiv bem Wegen unter

bie Traufe gcratben. Tu* ^uhrmerf mar

eine* ber fd)lcd)teften uub elenbefteu, bie

man fid) beufen fann. Tiefe Stagecoad)

„glid) einem unjerer V.'aft- ober Sanbfar-

reu", meint Tr. 3al3badier. Unb mit bie

ier Stnüppelfuhre ging bie flieiie über ilk'ge.

bie immer ftblimmer mürben, je tiefer man

in bie eubloien llrmälber brang. ^äm
merlid) u'rriittelt unb geidü'ittelt. uub leu-

beulahm in Polier Cirmübuug unb lirfdiöpf

uug, fuhr er meiter bi* nad) ^ropibeuce.

mo er enblid) einen aiiftäubigeu (Gailhof

fanb unb ein eigene* ^ett. iMber nod) mar

ber Steuer .s>err uidit in Tetroit. Vorläu-

fig hief] e* ein Maualboot befteigen, ba* ihn

auf bem Sabaih unb li'rie Shmal nad)
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Wauntie ISitn brod)te, „wo mir :Jiad)tuit<

taa,* anlaiiflteu, uub be* anberen £aa,$ n*t-

tieadjtci be* fcbr trüben uiib ncblid)tcn Wet-

ter* mit beut Tompiboote Wacoutb auf

beut (irieSee nad) Detroit, beut Siele ber

bivher beidimcrlidieu uub Kiftiaen 9?eiic,

fuhren. "- 3o tu bieÄreitj uub Cuerc reifeub,

flelattfltf Tr. Saljbadjer fttbltd) an fein 3iel.

Crr tieriduwiiit leiber tu feinem ^crid)t,

wie uiele Zoa,e bie Wanberuna, tum 3?in-

ccuttes nad) Xetroit beanspruchte - - 10 ober

12 Xiw bürften e* fdiou a;emefen fein —
mir aber Hüffen, bm*3 man beute von 2t.

vjouis bi* borthiu in 12 Stunben fährt

imb ,unor in aller ^eouemlicbfeit. So Diel

bat für uns bie ledmif fletbau — aber and)

ber uielaefdmtäbte .Siapitalivinu* mit feiner

raftlofen (nteraje ttnb (rrpaniionsiudit.

^Iber aud) ba* barf man nid)t uerfleffeu:

Cime bie Crinmanberer mären bie „miifteu

vJ>rairien" nid)t in ladieube Wcfilbe Der-

maübe It morbeu

!

Xafj in (f a n a b a bte £eutfd)en ebenfo

millfommen als (Sinmanberer uub ebenio

ar.flefeben ak« Gürtler finb, mie in ben Her*

einigten Staaten, bafür führt ben tl?eroei£

eine fünlid) (am 17. ?lpril b. Cv) "«

cannbifdien Parlament in Cttama von beut

WitaUeb beö Unterbaute* für Süb-Wran,

tfrtt. i 1 1 e r , gehaltene üHebe, bie

hier nad) beut tut „berliner o»urnrtl"

Pom 20. il»uii uerüffentlidjteu s
}lu*jufl mie-

bera.ea.ebeu ift.

CUire ^ernulnüuua. fdieint bie ^erathinuv

ber lnnmauberuua,*politif ber cauabifdieu

:)?eaiettiiui aemefeu jtt fein.

jpr. Miller foflte

:

Wenn idi für einige l'lmv.mblitfe bie ;{eit

bev £>aufe* beauiprud)e. um ben Werth be?

Jeutfdvliauobier* für Cfanaba ut beirre

dien, bann, glaube id), mirb bie ;{eit be*

^arlmnentv min elften Wale in ber («e-

fibidite tum (iamiba tu einer foldien Weife

nermenbet. Wenn id) von beut beutfcfjen

?f nftcMcr in Gaitnba rebe, bann fpredic idi

non ihm, mie id) benfelbeu getroffen uub

iiefannt habe in meiner eigenen sJ>roDiii3

Cntnrio. o,di meifj, bafj ber beutfdje Sin»

iiebter tu (Sonaba feine febr midjtiav JHotfe

fpielte in ber (fntbeefuna, be* V?anbe*, uub

im i?eflen ber Qrtittbfteine beweiben, mie

in Cttnaba,

bie* mit uuferen fraujofifdKauabiicheii

Jvreuuben ber J\aü aemeicu; jebod) be-

haupte id). bau ber beutfdje Mnfiebler iu

tfartaba einen größeren Sintbert an ber (int'

micfluufl uub beut Aortfdjritt bes i?atibe*5

aenontnteu hat, nimmt nnb mahrfdieiulidi

nebnten mirb, al* bie meiften (Snnnbier, bie

mit unteren beutidi canabifdjeu Witbürnent

nid)t in birefte ^erübritna flefomtuen finb,

uenmithcn.

Tie erften iHnfieblunflcn ber Teilt fd)en iu

ber ^roiüu^ Ctttario maren, almibe id), iu

ber ttiaflnrtv.^albinfel, .utb fliebt heute

bebenteube iHniiebluinien ihui Teutidjen iu

ben timmtiev ^arfolf, Üincoln uub tfffer.

Tie beutfdien i'lttfieblunflen, meldjc fid) am
meiften entmirfelt haben uub meld)e bie tief-

ite ^ur.u'l in Cntario faxten, finb biejeni-

iieti, meldie urfiniinfllid) im licututn Wa-
terloo bearüubet mürben uub fid) tum bort

iu bte benadibartett CSountie? aucniebehut

haben, ^ut ^nhre 1800 Fönten unci Teut^

idie, Junten* ^ofeDb Sbcrf uub Samuel

Gelmer, in ba* jebine (ioutttt) Waterloo

uub liebelten fid) an nahe ber iebiaett Drt^

fdtttft Toon au beut Wrattb fliiiu'r. Sie ma-

ren bie erften beutfdien Jfniiebler, nnb über-

haupt bie erften permanenten meinen iXn*

fiebler in beut Gountt) Waterloo. ^>n bcni

toiflenbeu ^lbre, 1801, folgten ihnen an-
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bcre beutfdic ^amitien nad): bie $}ed)tel?,

Minfet)?. ?)?ofeubura.er?, ^iebn*. utib anbere

mit beutfdjeü Wanten nnb uou boutfdjer Wo-
tioualität.

Tiefe teilte 30(1011 an? bem Staate Venn,

fnlomiien in ba? jcöiße Somnibin Waterloo.

Tie (fntfenuiiifl von jenem Jbeile be?

Staate? Veunfiiltiauieu, in meinem bieiet=

ben ihre .'oeimatb hatten, nad) bcni Cionntn

Waterloo, betruo, etma 500 Weilen, nnb bie

neuen trinmnnberer legten bieie Strerfe m
rürf, nid)t in (SMfeub1mu3iia.cn. benn e? o,ab

bamal? feine (iiienbafmen, ümbern mit

Vierben nnb «"vithrmcrfcn, über bie Mc-
ahamiberac, bnrdi Sümpfe nnb Kälber,

über fdiledite Strafeen, nnb bnrd) meite

2 treden, in beneu es- (inr Feine Strafjen 0,0b.

Ter Sdiarfiinn be? Tentfdien, bie ?lrt nnb

^ciie, in meldicr er üd) in bie ^erfjältnifie

iriiirft, ift bnrd) ba* ^cifpicl oou ^>obn

8herf, ben id) bereit? ermähnt habe, er-

nstlich. Ter erfte lifdj in bem (ionntn

Waterloo befanb fid) in bem £aufe »cm C\o=

fenb Sberf. Terfelbc beftanb au? einem

MieterftuitUHcn, etma fünf Jvuft im Tnrd)^

meffer entbaltenb, um metdien bieier bent=

fdie Pionier feine erfte einfadie Molimina.

errid)tete.

Tn? ^omnibio i&ilmot im CSo. Waterloo,

mürbe bnrd) einen herein ber Wonfoufonui-

ften, unter ber Jvühruuo, eine? aomiffon

(ibriftian Waifiiacr. ber ein .v>o(Iänber mar,

befiebelt. (ir hatte feine tfeinmth in Wm-
fterbam oerlaiien nnb mar nad) Wem Cr-

lernt? ne30a.cn. ^ou bort reifte er nörblid)

nad) VJancafter (fountn in Vennfuloonicn.

Ter Mnsfuuft nnb bem Natbe oou bcutfdjcn

^rennben bortielbft folflenb, bca.ab er fid)

in ttorbmeftlidicr tflicbtuua, meiter nad) bem
iomnfhip Waterloo 31t ber bortia.cn f fei-

nen beutidieii ?tnfiebluno,. ?lnf ber Um-
fdian für eine Strerfe yanbes al? Wnficb*

Inno, für feine bentfdn'n ^rennbe, bie er in

ba? i_'anb 311 brinn.cn münid)te, erlangte er

unter leidjten ^ebinauuacu von ber bamali«

neu ^ofalrcniernua ba? jcUiae iomufhip

Söiltuot. Wadjbetn er ein ?lbfommen mit
ber Sofolrcfliennifl abflefd)loffcn, reifte er

nad) (ntalaub nnb hatte eine llntcrrebuna

mit bciuMönine 0>eorn IV. nnb fein lieber-

eiufommen mit ber ^ofalrecueruna, mürbe
feiten? ber britifdjen Neuieruua. beftätiat.

Tie? aefdjah im "sahre

Csii bem Xomufbin Söoolmidj im liountn

Waterloo erfolgten im ^obre 1810 bie er-

ften ^Inficblutnien bnrd) Teutfdie, nnb im
^ahr 18:52 Heften fid) beutfdic Pioniere in

bem lomnfhin SBcUcalet) in Waterloo
(iouutn uieber. Tiefe fniditbaren Strcrfcn

in Waterloo (founh), in ben erfteu lanen
von Teutfd)eu befiebelt, merbcu heute nod)

ron Teutfdjeu bemohut, nnb e? flieht fein

?lrferlanb, ba? frudjtbarcr märe, iraenbmo

fouft innerhalb ber Wremen lionoba?, al?

jene beutfdjen Somnfbib* in Waterloo
tfonntn, nnb fein tkAf unter ber Sanbbc-

ttÖIfcrnnfl (i'anaba?, ba?, bnrd) bie Wauf o.e.

nomtucn. flröfjeren 3teid)thnm befiut ober

Orönere tfrfolfle erhielte, al? bie Tentfd)en,

meldie jene tomnfhip? bemobucn nnb bort-

fetbft Vlderbau treiben.

Tie beutfdjen ?lnüebluua.eu in Waterloo

lionntn behüten fid) in uniterou fahren auf

bie anflienu'nbeu (ionntie? an?, fo baf? fid)

ieut \M\n\ WbentvnoQ beutfdie ^nfiebruimen

in ben Ifountie? Verth, 3iU'IIiunton, .^uron,

Crforb, M'ruce nnb Wren bcfiubeu; e? (tiebt

feine teilte in bieier Tomiiiion 0011 {Sa-

mba, bie fid) m beiiereu 5(nfieblern ent-

midelteu, al? bieie beuticuen teilte, bereu

Warnen feiten auf ben Giften unferer (^e-

rid)t?höfe flehen, nnb uon beneu mau nur

in iHM-eiu^elten füllen in ben $lm>id)iiun.

gen ber Volijei lieft.

Ter Teutfdie, mie mau ihn in (ianaba

fiubet, ift tum Watur religio?, nnb bie beut-

fd)en ^ürfler von {Samba nnb umhridjein.

tid) bie fleifjirtfteu Aiirdieubefudjer unter al-

len sJ<emohuern Ijauaba?.
v\u Teutfdilanb

nehören bie bleute meifteu? entmeber .jur

römifd) = fatholifdjeu ober ;,nr lutherifdjen

itird)e; in {Samba jebod) haben mir Tont-
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fdje bie jur römifd) « fnlliolifd)cn .SVirdie, ,uir

eiuutq.. Iutbcrifd)cn Mird)e, zur (roaimeli

id)on «emeinfdmft. bcffcr bcftiuut als beut-

id)e Wctbobiften, vir ^aptiftcnfird)C 31t

bcii Meunoniten, unb aud) jnr ^resbqterio'

iterfird)C geboren, Hiebe jur eigenen SdmUe

imb uuu bäuslidicu Heben rennjeidjuet beii

Xcutfdien, unb menu beutfdic Familien aud)

nid)t qemöbnlid) io qroB iiub, wie bics bei

imiemi frcittiöfifdi-comibifdicn ^reuiiben

ber aoII ift, fo bat bas überhaupt eines

beutid)en Mansholt* bennod) in ber Ncqel

eine beträd)tlid)e ;}abl junfler ^Wommen
yi f leiben unb 311 ernähren.

Tie Teutleben, mos immer ihre Hebens-

fteüutia., ihr fefib ober ibre finanuclle

Haue, brinqcn ihren .Uinbern ftets bei, bafj

ehrlidje Arbeit, ob mit ben Wnöfeln ober

bem Webiru, feine Sdianbe fei. Tie TemV

fdjen werben jur Arbeit erjoneu, fie arbeiten

alle, mtb bie "ibätiflfeit i)"t ihnen eine an«

qeborene (5iq,cnfd)aft. fiele Heute, bie bie

Teutidjen. mie mir bieielben hier in (sanaba

haben, nicht io q.ut rennen mie id), finb ber

Meinnua., bieielben feien bem übcrmäBiqen

Wemin »an bermifdjenben Wetrhnfen erae-

ben. riefe Csbee ift falfdi; in ber ibat. bn$

aerobe Weqentbeil ift ber ("vall. Ter Teilt-

fdie ift qemöbnlid) ein inafnaer Wann.

SsJotol nur ein fleiner ^rojeutiab ber beut=

fdien fctiölferiinq märe 311 Wimften eines

^rol)ibition*flefebc5; aud) ift ber ^ro$?iitfab

ber totalen Abftiuciuler fein fehr qroBcr.

oiele trinfen lcid)tqebraute Wetränfe in mä-

iüqem Cnantinn, finb aber bennod) ui ben

entbnltfamen Kenten 511 wählen, tl'fan mirb

thatfäcblid) in ben beutfdKit Weqenben in

(sanaba eine piel qerinqere Anzahl uon

Sönnern finben, bie bem übermäBiqen

Wenuft Don bcraufdjenbeu (Metränfcn erqe<

ben finb, als in einer Anfieblmm uon orifd)-

(s'anabiern, 3d)ottiidv(sauabicru ober (*nq,.

lifebtanabiern.

Jd) will uid)t behaupten, ber bentfdie

garnier fei ber hefte JVarmer, ben mir in

(sanaba haben. Stürbe id) bies iaqcn, bann

mürbe mein Jyreunb hinter mir (£r. UVc

Men,uc), ber Vorüber bes Atferbau-iSomites.

mahrfdieinlid) meine Anfmerffamfeit anf

bie fd)ortifd)cn garnier in biefem Haube len

fen, nnb es qiebf anbere Witqlieber, meldje

auf bie forjiiqe ber eufllifdjeu garnier nnb

ber irifd)'Canabifd)en Farmer hinmeiien

mürben, ftfenn es bober and) nidjt riditiq.

märe, bie Teutleben in (sanaba als bie be-

ften Farmer im Üanbe ,511 bezeichnen, fann

ich iebod) mirflid) nnb mabrbeitsqemäB be

haupten, baB mir in (s'anoba feine befferen

warmer als bie Teutfcben haben, triue

(fiqeufdjoft bes beutfdjen Farmers beftebt

bnriii, baf} er fidi niept auf fd)Ied)tem f0

ben nieberläfjt. (ir mnq eine ^arm über

nehmen, bie iid) nicht in Crbuunq befinbet.

auf melcher Piel Arbeit erforberlid) ift. um
bieielbe in eine bequeme .^iiuatb umuiqe

ftalten, er ficht aber barauf, bafj ber foben

von foldjer fefehaffenheit ift, bafe er bewei-

ben burd) feine eiqeue Arbeit qut unb frucht-

bar qeftalten fann. Ter Teutfche jieht es

oor, ein Stiicf qutes VJanb
tui übernebmtu

unb bann hart ui arbeiten, bis er eine

qrofje vnpothef abbejahlt hat, auftatt ein

fd)led)tes unb nnfruditbares 5türf Üanb

ohne bie 2diulb 311 raufen. W\c id) [xreits

qefaqt. ber Teutfd)e, ob mau ihn auf einer

^arin ober irqenbmo fonft finbet, iit fleifüq-

ftrebfam unb fparfam, unb qemöhulid) ar

beitet er fid) in bie ,$öhc.

^enn ober ber Teutfd)-(saitabier als

pformer noraufotumt, bann ift bies mit ihm

als ^abrifonteu in feinem qerinqerei'

WaBe ber JvaK. (s's fdjeiut mir. ber Teut-

fdie ift uaturqemäfi ein Wcufdi nou media-

uifdjem 3d)arffiuu, er ift ein natürlidier

Wfediauifer, unb baber finben mir beute in

jenem 5 heile pou Cutario, in meldjent bor

mehr als einem ^abrbuubert beutidie %tio»

niere eutmeber beut ausqehaueuen ^?fab

burd) ben cauabifdien ©nlb folqten, ober

felbft einen foleben fdiufen, qroBe, blühenbe,

inbuftrielle Wittclpnufte. Cbenau unter
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Meten bcittfd)cn ^obrif.jciitrcn ftebt bic ge-

fdiäftigc Stabt Berlin im (Sonntij Waterloo

Irin ?lbrenbud) vom o^bre J816 bcfdjreibt

Berlin als eine Silage mit 400 eiumob-

iiern, bauptfädtlidj Teutfdjen. Berlin bat

jeUt, itntt einer ^coölferung Don 100, eine

foId>c nun 12.0(K); wie bicielbe jebodj IS 10

mar. io ift fie 100H nodj, fie befiehl nämlidj

immer nod) gröfiteutljeil* aus Tcutfdjcn.

x\n jener gefdjäftigeu bentfdieu Jown, bic

c* uor.ucbt, eber bic gröfttc Xown als bie

fleinfie nnb jüngftc (Situ in ISanabn u« fein

finbet man eine größere 912 an nifl faltigfeit

oon Wauufaftur • ^nbnftrien als in irgeub

einer auberen Somit Don berfclbeu Wröfee in

(iaimbn. Won fabriziert hier jebes Ting,

von einem itnopf bis ,511 einem sJ>iauo, einer

;{ugbatupfmafdiine ober Xrefdjmaidjine.

(iine fouberbnre Jljatfadje in Hcrbiubung

mit bieten beutfdjen Wauufaftnr • oitbu-

ftrien beftebt barin. bau fit' nidtt bnrd) .S>»'ilfc

ober llnterfti'ujuug grofeer Wuniupal^e*

milligungcu gegrünbet mürben. Sie nmr-

ben nidtt oon Wännern etabliert, bie mit

grobem Mopital in biete beutfdjen Wanufat-

tnr Jowns famen, fonbern jie finb niel«

mebr bns Ifrjcugnitt ber Oiefdtäft-ölente, bie

in febr fleinem Wafu'tabe begannen.

Sehr nahe bei bem inbnftriereidten Ber-

lin liegt bie anbere bentidte Jvabrif'Xown

Waterloo, mit einer *Vnölierung etwa halb

io arofj mie Berlin. SU* ein beweis be*

(molges ber Wanufaftur * onbnftrien ber

£omn Waterloo, mödjte id) jagen, bafj idt

nidtt glaube, baft fidi eine anbere lomn von

berielben Ojröfte in Cnrario befinbet, bic

jältrlid) eine fo hohe Summe in bas Schal?«

amt (ianabas, bnrdt feine }lccife= nnb Crin-

fnbnöüe, bezahlt, om tfounhj Waterloo

liegen ferner and) bic bliibenben Wauufaf-

tnr • ZomnZ $refton. Apeler nnb (fl-

mira. o" meinem eigenen ISounttj örctj

haben mir bie gefdjaftigen, lebhaften, beut-

idten War.ufaftur>3:owuv oon £>anoi)er.

i>icuftabt nnb Wtjton. on .ftanouer haben

mir bic beutfdjen Tanten üon tfnedjtel,

^eppler nnb Weffinger unter nnferen fta-

brifanten. Untere Xown mirb faft au*»

idjliefelidj oon ^jabrifen unterhalten, nnb

biefclben finb faft fläinltd) unter ber ftom

trolle oon beutfdjen bürgern ober Wan
nern, bie iljr ."öonbwerf nnb ihre Wefdjäftc-

fenntniffe in ben Cfriccs nnb ftabrifen oon

Xentfdj • liannbieru erlernten. ?ll» ein

weiteres ^cifpiel über bie ?lrt, in meldjei

bcutidje Wouufoftur - onbnftrien aufge-

baut merben, mödjte idj mittfjcilcn, baf;

heute in Jammer eine nuaufeljulidte flcine

^rame . Wohnung fteht. 1 y2 Stodwerf

hodj, bie beim beginn feiner Sttamifaftur-

.Warriere, bic oereinigte 3Bohnung unb Jxa

brif nou .£rn. Taniel .Slncdjtcl mar, ber

heute ber s
J>räfibcnt unb vauptaftien-onlm-

ber ber Vfuedjtcl Wöbel'tfompantj ift, eine

ber gröfjten Wobei - Wanufaftur - Wefell

idjaften tu (Sanaba, bie eine febr große fta-

brif in £>nuooer, eine anbere in SSolfertoi

unb eine weitere in Soutbamplon beiitjt.

oiu angrenzenbeu (i'ounhj ^örucc befin

ben fidj bie gefdtäftigen Iomn-5 IS hellen.

Salferton unb Soutbamptou. Xiefi

iomiiv waren alle feit o^bren Stäbte Posi

mehr ober weniger Sidjtigfeit; fie waren

iebodj niemals gefdjäftige ober fortfdjritt

lidjc Xowiiv, biv in lettereu oafjren beutfdn

teilte fidj in beitielbeu nieberliefjen unb

Wanufaftur onbnftrien griinbeteu. o^)

mödjte gan.j befonber» auf bie iown South-

ampton am .^uron - See hinweiien, bic

oor einigen Rubren l, ' ,u' fdjläfrige, ruhigi
-

Jyifdjer-Village unb Somiueraufenthalt^oil

war; bie fcüt aber, burdj Wauufaftur o"
biiftrieu, bie fidj gänzlidj in ben täuben iu>n

Xeutidjeu bcfiuben, eine blüljenbc nnb fort-

fdirittlidjc Xown geworben ift. on Serbin-

buug mit biefeu Pcrhältninmäüig fleiueu

beutfdjen ,>ibrifftabten mödjte idj fagen,

bafj fie hauptfädjlidj mit ber .vx'rftelluug uon

Wöbein beidjäftigt finb, unb bafj ba>? Wö
bei • Wannfafturgcfdiäft (iaunbaS fidj beute

in großem Wafjftabe hauptfädjlidj in .^äu=

ben unterer beutfdjen Witbnrger befinbet.
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Giuc llrfadje, weshalb unfcre beutfdjen

Aiibriföntcn io orfofrtrcicf) finb, beftebt in

ihrer medinuiidien Wefd)irflidifeit, ihrem

lluteruehmungsgeift, ihrer Sparfamfeit,

ihrem ftleift nnb allgemeiner Wefd)äft§fa^

hirtfeit, Gine anbere llrfadie aber, weshalb

ber beutfdje ^nbrifant fo erfolgreid) ijt, be-

fleht in bem feiten Gbarafter bes
1

beutfd)en

Vlrbeiters, ben er befdjäftigt. Mrgcub?

rtiebt es einen belferen Arbeiter, als
1

mir in

linieren ^abrifen Tinben, mo bie Arbeiter

hanptiäcblid) Xeutfdie iinb. Unter ihnen

haben mir feine Sdimierigfeiten infolge oon

Union*, Streife* ober „yotfouts", nnb bas

Fonnnt Pielfod) baher, weil ber bentfdic ?(r-

heiter uon heute fühlt, baf$ er mahrid)einlid)

morgen fdjon Vlrbeitgeber fein fann; ober,

menn er in ber nahen ^nfnnft felbft nicht

VI rbeitgeber mirb, menigftens feine Söhne

eher ioldje fein werben, als auf ber 3ubl-

Ufte anberer Vlrbeitsmeüter 311 flehen. Gine

weitere Gigentbüiulid)feit ber beutidieu Vir-

heiter beftebt bariu, bnfe bie Mehrheit oou

ihnen in hiibfdien Käufern mohnt, bie fie

ielbft einneu, neben benen man ftets einen

fdjöuen uub gut fultioirten Cbft- nnb

inüfegarten fiubet. Xer Xentidje in C£n-

naba hält uieüeidit uidjt fo feft an ber Spra-

die feiner Väter wie unfere fraufo-canabi»

Tdieu ^rennbe, nnb bod) liebt unfer beut-

idics Volf bie Spradie, bie im Vaterlanb ge>

fprodien mirb.

Sie halten ihre Spradje aufred)t, iubetu

bie Otottesbienfte in ber Spradie bes alten

Raubes gehalten merben, ohidiou es inand)-

mal gerabe io fdürflid) märe, fie in Gnglifd)

11 holten. Jverner pflanzen fie audi ihre

Spradie fort burd) Mofal Vereine für bav

Stubium berielbeu uub burd) bas Wrünben

uon bentidien Leitungen in nerfdiiebencu

Sheileu Cnrarios uub beut camibifdjcn 98e«

ften. Vlud) erhalten bie Pcrfdiiebeueu beut»

fdjen Vlnfieblungen in Gnnaba ftetigen ^u-

wachs aus Xeutfdjlaub. Hub c* ift erftann»

lid), mie idmell bie Xeutjdieu wenigftens

bav Spredieu ber euglifdien Spradie erler-

nen, was ihnen gewiß hoch augeredjnet wer

ben muß. Vlud) liebt unb übt ber Xeutidic

Ü.Vu|'if. Vlls" Veifpiel uon bieient nuififali-

fdien laleut unb Ütunitfertigfeit, möchte idi

fagen, bafj man nirgenbs in Ganaba S^ir-

dicndiöre fiubet, bie ben G hören in ben

bentidien Mirrfjen, ungeachtet meldjer Xeno«

mination angehörig, gleidjfommen. ^bre

^iiiiiffapellen unb Crdieftcr finb bie heften,

bie mir im Staube haben, C^rgenb ^emanb,

ber einen mufifaliid)en WeuuB müufdjr, fann

nidit beifer thun, als einem ber Sängerfefte

heiuimobneu, bie in Berlin abgehalten mep
ben. ?Us Veifpicl ber mufifalifdjeu XMy
tigfeit ber Xeutfcbeu merbe id) einen furjen

VliK-uig aus ber Vlpril • Kummer be$ in

Toronto herausgegebenen „Vuin STOan's

iWagauuc" oerlefen. Tiefet ift ein Vfrtifel

über Xr. Vluguftns Stephan Vogt, be* iefet

berühmten Dirigenten bes a*icnbelsföhu<

Ghors in Toronto, ber im Stäbtdjen Gl«

miro, im lionntt) Waterloo, geboren mürbe

unb ber Sohn eineö beutfdien Crgelbauei'ö

ift:

,,^irb Xr. Vluguftiiv Stephan Vogt, ber

brillante Tireftor bcö berühmten iVenbelo-

lohn • 15 bor, bie Gbre haben, hei ber Ver«

theiluug ber Weburtvtago • Ghren Seiner

Waieftät am nädifteu Viftoriatag, in be.t

VI bei c«ftaub erhohen 311 merben? Xr. Vogt

hat eine laiche Vlu*3eicbnung reidi' ih oei-

bient. Gr hat mehr 311 Staube gebrudit a';«

mandier Ganabier, ber mit einem Si. G. W.
beforirt mürbe, unb es mirb feine inu-

ienbe uon ,"vreunben uub Vemunberen. nidit

erftauueu, menn er halb als Sir Vluguifuv

Vogt befanut fein mirb. VlUe Mitbürger

finb ftol3 auf ihn. Gr hat mehr gethau

irgenb eine anbere Verfou, um bie Ghoral«.

fuin't 311 ueruollfommucn, io bafe in biefer

Ve3iehung Ganaba uon allen Nationen be«

neibet mirb."

VII* ^innivuerc 3eidinen fid) ebenfalls un-

fere beutidvcanabi|d)en ^reunbe auv, u.;b

alö Vernein möd)te id) fagen, bau bie Xov.m*

Verliu unb Waterloo in ber i'rooin) Tu.
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tario, bie .^einicitf) bon fc^r fortid)rittlid)Cn,

bopulären unb erfolflreidjcn Gebens- nnb

^oiurDcriid}cninno-WcfcUfd)aften finb, bon

benen bic ?lftieuinbaber, Tireftoren unb

ÜNonnflers fnft nusfcfjliefelid) Teutfcfje finb.

od) möchte bie Vlufmerffamfeit be$ Kaufes'

nuf bie ibntfadje teufen, bnfj ber Tentfdv

tfnnnbier fid) aud) nl$ ein ,.8port" unb

?ltbtet nusjeidmet. &Mr alle hoben in lefe-

ter 3eit bon tommn ^iirns, bem Gbnin-

bion 3ch»r»erflcmid)t - SUopffediter ber Seit

flehört, ber mit t'orb fllberftone in tfufllnnb

frnterniürte. Xommt) vlmrus ridjtifler

ttome ift 9ioal> ^rufio. (fr mürbe in mei«

nein eigenen ^ejirfe Süb-Wret) geboren,

unb in meiner eigenen Xonrn tfnnober nuf«

erjoflen. 1fr ift ber Sohn bon Jyriebrid)

^ruffo, ber ein Arbeiter in ber Jvabrif ber

.sMiediteridien Wöbel-Weieüfdjnft in jener

Xown tnnr.

SJeiin mir bns Jvelb bei- 3bort* berlnifcu

unb einen höheren, roiffenfdwftlidien "Hoben

betreten, fo finben mir, bnR ber Teutfdie in

linunbn nls föitienidjnftler befnnnt ift,

ebenfo mie ber Teutiche in feinem 5ßnter«

Itiube. Unb nls Meineid hierfür ift es nur

uötbifl. ^lufmcrfjnmfeit nuf einen Wimm,

Tr. Ctto MloU. 311 lenfen, ber feit bielcu

onbren im Tienfte biefer töeflieruufl mnr

nnb heute an ber Sbitje ihrer aftronomifebeu

Arbeit fleht. ?ludi eiflnen fid) »ufere beutfd)*

cnnnbifd)en ^reunbe für bas öffentliche lie-

ben nnb nehmen o>'tereffc nn beu öffent-

lichen Horflonflen in linnnbn. Ter beite

Sarben, beu mau in meinem eigenen

tfounti) ie hotte, mnr ber berftorbene Victor

ymifl, ein TeutfdvCfnuabier. o» &cr *J>ro-

biiujal • Vcflislotur finben mir heute Tr.

Votfuer, UNitfllieb für einen ber $tahlf reife

in SBoterloo tfountn; .\Sr. IS. W. ^ominnn,

ber pobuläre Vertreter bon s3iorb-^ruee,

beffen Vntcr. $r. o- C?- Pommau, für Inn-

rere ;icit Sfiitfllieb biefes .$nufes mnr, unb

nud) beu ?(d)tb. ?lbnm *ecf, ber in Cntnrio

bebeutenb befnnnt unb berühmt flemorben

ift bnrd) feine ^robngnnbn betreffe ber

Xriebfrnft. ^u biefem üaufe finb bie

Teutfch « (Snnnbier flleidn'oüs gut bertreteu.

Tn flieht es beu iehr beliebten unb immer

theitifleu Vertreter bon ÖeftHamilton, vrn.

?lbnm 3immermonn; ben fehr beliebten

unb berbientermnfjen beliebten Vertreter

bon Worb -
sJWibblefer, \">rn. Valentin Wab.

melche olle bon beutfdier ?lbfnuft finb.

ber Netfjtsbilefle fleht ber Teutfch-liauabier

nidit hinteuan, fonbern nimmt eine leitenbe

Stelle ein.

oebe «roftftaM in linnnbn hat eine flro|V

beutfdje Vebölferung. ^u Toronto 3. V.

flieht es iehr biele bieier Nationalität, uub
in jener Stabt finb biele ber brominenteften

Hüffler bon beutfdier ^Ibfnuft, mie bu*

Vreitbaubts unb bie .fteinbmanns, bie olle

in ber Wefmoftsmelt fluthefnnnt finb. 0"

Cttama nnb nud) in Hamilton hnt man
»iele teutfdie. ferner flieht es biele in

Montreal uub Gleichfalls in ©iitiiipe«.

Xem iHrferbnu erflehen finb Tentfd)C in be-

beuteuber ;inbl in bem liountt) »Huffet,

Cntnrio, unb in i heilen ber ^robiin

Cuehec unb ber ^robtn^ Üiobn Scotin. o"
ber ^hnt, es giebt feine sJ>robiuj in (fannbn,

in melcher mir nidjt eine bebeutenbe ?l 11,30hl

beutfdie Ülnfiebler hohen.

Wnn mirb fnflen, bofi biele biefer Teilt-

fdieu nu^ eiflenem Antrieb und) CSnnnbn fo

meu unb uidit infolfle ber (finmnnberuufls-

bolitif biefer töeflicnutfl. Tos trifft ,311 mit

^ejufl out bos öftlidie ü'nnnbo. Wbcr im

meftlidien ifnnnba hohen mir eine fehr

flrofte ,{ohl beutfdjer ?lniiebler, meld)e in

jenes meftliche ^nnb ols birefte ^olfle ber

^emühiuiflen bon tPiumouberunfls • ?Iaeu-

turcu unb bon nnierein Teborteiueut be-5

oiineru ioflcn. Tie beutidjeu ?lnfieMer im

norbmeftlid)en liounbo merben fid) ohne

^meifcl ,311 ebenfo fluten Hufieblern ent

mirfeln, mie bics mit beu Teutfdjen in ber

^robin.3 Cntnrio ber ^oll mnr. .'oätte ei

bie ^eflienuifl bon Ciouobo uid)t $5 ober

$20, fonbern $10,0(M> per ftopf für ciuifle

ber beutfdien X?eute, bereu Tanten id) er
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mahnt habe, oefoftet, fürmabr bic Welbau-

lage märe eine oortrefilidie 311 nennen nnb

hätte un* einen fehr fluten Profit eiufle-

Wir haben einen flrofcen Sheil bcutfdi-

canabifdjer ?lufiebler, bic, tute id) fdjou fle-

faflt, ak» birefte Jvolfle ber Jbätiflfeit be§

Departement* bev ^nuern, miflcjoflcn uon

ber (finmanbenuiflvpolitif ber jetsifleu Ne

flieruna., bierberfamen. Csd) bin fehr froh,

baf{ ba$ Departement bcS Innern, unter ber

iefcifleu 9tca.ieruna. uon Sir ©ilfrib SJaurier.

ben Siterth ber Cnnmanberuna, au* Deutidv

lanb itet» .511 idjäfceu muftte. ;{unt
s^emeiv

ber ?1nfid)t, meldje ba* Departement be§

Innern ber jeüiiien liberalen 9tea,icruna.

über bie bentidje (iinmauberuua. bea.t, nnb

aH ^eluei* ber beftebenbeu üod)fd)äbuua,

be* Departement* für ben beutfdjen ?lnfieb-

ler, milt id) einen Sab au* einem Briefe be$

sMn. Smart, be* Deputnmiuificr* be* ^n>

nern, an .sSrn. 31V X. 9t. ^retton. batirt ben

18. ^nli 1000, ocrlefen. (fr faflt: ,.W\v

iinb befonber* beajeria,, teilte uon beutfdier

Wbftanuuimfl ut erlangen." Unb in einem

anberen x
^rief au* Cttatoa an £rn. x

J>refton,

batirt ben 20. Niifluft 1001, iaflt \V.

Smart, ber bamalifle Depurnmiuifter, unter

Vlmueifuua. be* ll>c iiuftero be* ^uueru:

.,^,d) mödite fleru erfahren, meldie Crr^

aebniffe bie North Atlantic Srabinfl (iom*

paim burdi ihre Arbeiten in Dentfd)lonb er*

:,ielt hat. Wad) Verlauf uon tfuei fahren

ift ba* Departement ctma* enttänfd)t, feine

aröfjereu (iraebuiife uon ben "Hemübuitfleu

ber Weiellidmft in Deutfdilaub unb Soan-

binat>ieu »eben. G* flieht feine Mlaife

von IfiuUHiitbereru, bie mau in Gamibn fo

millfommcn heilet, mie bie bentidjen ?lnfieb=

ler, unb man mufe bebauern, bau fein flip

ter Nnfaufl mit ben beuten bieler Nationali-

tät flemadtf merben fann. <v»r. tfanbt), ben

id) in SiMnnipefl traf, faflte mir uor einifleu

^aa,eu, bau man flau,} beftinunt bie Crin

mauberuua, einer bebeutenben ,{ahl Deut

friieu ermarte; um aber fixere
xHu*funft

über bie Sadie ,511 crlanaeu, münidie id).

bah Sie fidi mit bem Snnbifat. meldje*

biefe Arbeit beforflt, in vIlerbinbuufl feteu."

od) freute mid), tum bem aea.enmärtifleu

Miuifter be* ^miern (tfrn. Cliuer) .511 hö=

reu, bafc fein Departement feine Wnfiebler

herUidjer bcmillfommuet unb befriebiaenber

eraditet, al* bie bentfd)cn ?lufiebler. .£01

fentlidi mirb man c* nid)t an red)tmäfjiaeu

^einühuniieu, in iraenbmeldier JTiid)titrm,

fehlen laffen, $nv ^ortbauer ber (finmanbe-

nma t»on beutfdieu beuten in biefe* V?anb.

^u jeber .«oiufidit mufj id) erflären, baf] c*

feine belferen teilte al* bie beutidjen Vc<

mohner uon (fanaba flieht; fie eutmirfeln

fid) ui fehr lonalen unb in jeber ^cjiebuna.

febr befriebiflenbeu (Sanabiern. Üi^enn ber

beutfdje ^Infiebler, mie mir ihn hier in (>a*

naba haben, auf bie Wefd)id)te unb bie

lleberlieferuufleu be* ^aube*, au* meldjem

er fam, uirücfblirft, bann fiitflt er mit flio^

her ^efleifteruiifl, ba* Natiouallieb, auf

meld)ev er fo ftol,3 ift: „Die &*ad)t am
JHheiu." ^lirft er aber auf feine .veimath

in (ianaba, meldie fid) ^ur Veimath für

feine Sliuber fleftalten mirb, bann fiuflt er

mit flfeidjcm Irifer nnb flleid)er ^efleifte-

ruufl. mit nod) flröfjerem ^»tereffe. unb mit

mabrem ^atrioti*mu*: „ihe Waple VJeaf"

nub „Wott erhalte ben Möuifl!"

buttd gewinnt immer mebr 011 '^oben. ift jei«t

auäf t>te jMlbunct rinco itciotöucrbanbfö »011 v\lli--

notÄ auf bem ii!rge, bie am 2.'t. Woi b. ^. in peoria

burdd 9lbfleorbnete ber 2tabt ^erbänbe do« t^icago,

<vafi @t. Voui« unb "peorio befdilolieit rourbe. Tie

ettbgültige («efialtung roirb ber ^erboitb burdj

Jtbgeorbnete ani allen Jbeilen beÄ >itaate^ im Cfto^

ber in Chicago gelegentlid) bei ,\eier beö Tcutf^eit

lageö bafelbft im Slubttorium erhalten. ?er ©taatS-

•l'erbanb ber beutfd)en Preffe von ^Uinoi« b,at feine

Witmirfung pigefagt.
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<ToMrnrd)au.

^rtrbrirfi ^ilfjrfm Wcitfc— Climen.

lieber bat ber lob eine Surfe geriffen

in bie Siftc ber Mirg lieber ber teutfd)-

Vlmorifouifdieu .$iftoriid)eit Olefellfdnift t»on

Illinois in Cninen. f"yriebrid) VHilbelm

VAYnfe. nou Vlnfang an ein treues Witglieb

ber Wefeüidjnft fdj'teb am 2\). 2Wän 1008

ciiiC' beut Vebeu. Weboren am 21. Vlpril

18ft2 nahe .s>erforb, Stteftfalen. mar ber-

felbe im ^ahre 1852 mit feinen (fltern und)

biefent t'anbe gefommeu, mo fid) bie Fa-

milie in Cuincn nieberltefj unb er bie

Steinbauerei erlernte, ^in $,al)re 180;]

grünbete er bie ^irmn Jv. 2& SWenfe & (So.,

unb nahm bann 45 ^nbre lang. bi3 311 fei-

nein Sobe, als Würger unb Oiefdinftsutanu

eine heroorragen be Stellung im öffeutlidjen

Veten biefer 3tabt ein. (9ron ift bie Sab!

ber bauten, bie doii feiner finita auSge-

führt unirben: Wuubosgobäube, Staatsgc-

Päube, Hounttigebäube, Jvibrifnebüube, We-

id)äftsbäuier, Mirdien, Sdntlen unb ©ohu«

häufer tourben burd) biefelhe in Illinois,

oowa unb Wüfiouri aufgeführt. Treisebn

onbre biente Jvriebrid) Wilhelm il'fenfe als

Vertreter ber 4. SHarb im Stabtrathe. Tie

Jxrau lebt uodi hier, iomie bie Söhne fteorg

Wilhelm, (foiuirb $einrid) unb ,"vriebrid)

0"arl diente; uub bie iödjter grau (fuiilic

Vouiie tfagenbrud) unb Jvrau Vlnnn triebe-

rife SRuff.
<S
s c j n r i d) W o r u m a n u.

^ofrpl? Vliiftrian — Gtfcaflo.

Cf in gefdniftige* uub erfolgreiche* ^io-

nierieben hat iid) mit bem Jobe bes .v>rtt.

>fepb Vluitrian. «eueral-Tireftors ber

Vafe "Widjigau uub Vafe Superior irans»

portatiou (io.. gefdiloffen. Vlm 15. Septem«

her 18:w in ÜHittelsbofen in Littel fraufen

in Wanertt geboren, mar er im Cv 1850 nad)

Viem ?Jorf gefommeu, uub hatte fid) nou

bort fofort auf ben 2Heg nad) SWarfinaro in

.Michigan gcnmdit, lno er Wermaubte moh-

neu hatte. Vlber er gelaugte oorläufig nur

uadi Detroit, mo er bie Schiffahrt nadi fei-

nem Weftimmungsorte geidjloffen faub. unb

er munte bort bis (fube SWärfl 1851 bleiben

unb fid) fo gut es ging bitrd)fd)lageu. Vlm

1. Vlpril gelangte er nad) Warfiuam. unb

nad) furjem Vlufenthalt bafelbft. begab er

fid) nad) Va Pointe, einem fleiucn Torfe auf

ber 3ur «nippe ber Vlpofiel- Unfein im Su-

perior. See gehörigen Csiifel VJcabcleiue. wo

fein trüber Julius ein allgemeine'? Söaa«

rengefdiäft unb eine Jyiidteret betrieb. Tie

Weroobuer jener ^"felit beftaubeu bamals

uod) faft oii'Md)liefjlid) aus SMI« unb .^alb*

^nbianern; oou SiUMfeen gab es fauiu ein

halbes TiUjenb. Ter SdiifHwrfehr auf

bem 3ee mar nod) fehr gering, ba ber 2ault

St. U'iarie'tianal nod) nid)t gebaut mar. (rs

gab nur jmei fleiue Tampfböte, „oiibepeiv

beute" unb „Napoleon", bie über bie

Schnellen gefdjleppt morben maren, uub be=

neu fid) halb nad) feiner Vlnfunft tu gleidier

Söeife ber Tampfer „Wonticelli" angefeilte.

Tieie Tampfer bratiditett eine Polle Sforfie,

um uon Vo Pointe nad) Sault St. Warie

jii gelangen.

911-3 Webülfe feinec- ^rubers hatte er

mährenb bc* Minterv bie .$»ol,ud)lägereien

aufuifudjeu uub mit Vebensmittelu uub

Stfaaren 311 oerforgeu, im Jvrühiahr in einer

Fleiueit Sagemühle ui arbeiten, im Som>
nter bie fleinen Vlnfieblungen au ber Müfte

311 befudten, um ^el^e unb Vebeusmittel

ein.uthanbelit Manberungen unb Jvnhr«

ten. bie nid)t immer ohne Wefnhr 10a reu.

Gnbe bes ,

x
s. 1S52 trat VI. als ^erfäufer

unb v^ud)halter in bas Wefdiäft feines

Sdjmagers. \>i). V?eopolb in Ifagle Miivr

auf ber .^alb ottfel Stemeenam, mürbe ein

oahr barauf beffen Xheilhaber, unb fiebelte

I8n:{ nad) Bantorf in Wid)igan über, mo er

ben erfteti grofjeu Vaben uub Maarenfpet«

dter erriditete. Jugleid) eröffnete er ein
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;}metggefd)ö?t in (fagle tfarbor. $m $al)rc

1S<;4 inbeifcn ucrfaufte er aui. unb fam

und) (Sbicago, um mit ben Ceopolb'* unter

ber finita Ceopolb unb ?luftrian, eine

Xanipfer-Vinie jroifdjen hier unb bem Su-

periorSee in'* Ceben ju rufen. Cbgleid)

bie erften oermeubeten Xompfer „Cntonn-

gon" unb „Norman" nid)t gerabe jit ben

eleganteren unb fdjnellfteit gehörten, hotte

bns Unternehmen (i*eople'* Vine) »oh Diu-

fang an (frfolg, unb trug »iel baut bei. ba*

OkMdjäft mit bem Superior-See, bav bi* an-

bin bauptiädilid) in ben $änben »cm Detroit

unb (fleoelanb gelegen hotte, und) (ibicago

abzuteufen, o 1872 mürbe ber Cinie

ber „^eerlefj" hinzugefügt, bamal* ber

proditigfte Tampfer nuf ben Seen. — $n\

x\ 1 S7?» mürbe bie ^eople'* SJine mit ber

Xtafe Midiigamtfinie zur Cafe aUidugan

unb Cafe Supcrior Transportation (fo. »er-

ldmiol u'H. roeldie ben Verfebr ,u»ifd)en (Shi-

cago unb bem Superior-See faft ausfdjlieft«

lid) beherrid)t, unb bereu Weneral-Tireftor

£r. iHuftrian bis an fein (fube, bos ihn in

Atlantic (Sit» ereilte, gemefen ift.

Philipp cd) od), frn. — Cttalun.

x\u Cttama in CsIIinoie ift am 1"> iWaj

einer ber älteften bortigen beutfdieu Bür-

ger, ber Sattler .\>r. Philipp Sdjod), im 911-

tv-r »ou 7<i oobren. geftorbeu. (fr mar au*

bem (fliau gebürtig unb im Oobre isr»5

itad) Cttatna gefommen, mo er es- zu 91m
fehen unb mäßigem 5Woblftnnbe brnd)te, unb

beu tfdu* Veftrebuugeu eifrig unterftüöte.

Xer bortige £uru«i*erein johlte ihn ju lei-

nen Wrünbern. Seine Söhne finb ber eine

Vizepräfibent, ber embere Xhiffircr ber 9ia«

tiüiiol (iitn Vnuf »on Cttama.

^ocob SUcin — Ca Salle.

91m 1 l. 3Hoi b. Cs. ift nnfer iWitglieb, ber

(Sigarrenfabrifant .«or. xuicob ttlein in Ca

Salle. VMU bei einem Veiud) in Spring

Sollet) einem .fterzidjlag erleben. Weboren

um 21. tecember 1818 in Wel.jeubnd) in

ftbeinbanerii, fam £r. filein als 15jäl)riger

Sniobe au feinem Cnfel, #rn. Wilhelm llt-

hoff in Veru. bei bem er bas liigarreninn-

dien erlernte, "mu 3. 1872 eröffnete er bie

eigene (Sigarrenfabrif in Ca Solle. 2eiu

frühe* $infd)eiben ift ein Verluft für ba*

Xentfdithum in Veru unb Ca Salle, ba£

ftet* in allen eblen iMtrebungen auf feine

Withülfc rechnen fonnte.

CUcob 3Hofcr — .$amptan, $ü.

Cvii .«oompton in fliorf ^vlonb Gönnt»,

Ml., ift am 19. m\r$ b. x\ .sSr. ^acob
W o h r oeftorben, ber, neb. am 15. STitfliiit

ISli) m ©emetmeilcr, «rei* Cttiueilcr, im

?Hef|iermifl*beiirf ^rier, im o. 1847 nadj

"?lmerifa unb, mit u»ei trübem, 1819 nad)

/oomptou iomufhip im nenannteu (fouuhi

fam, mo er feitbem ununterbrodjen flemohnt

hat. (fr mar, mie mir ber „Woline-Woif

vV:-lonb ^olf^eituiifl" entnehmen, einer je«

ner ehremuerthen tentfdien, meldje beutfdje

Spradie unb 91 rt hofhielten, unb feine

Minber fie lieben lehrte. Tiefelben — fic- .

ben an ber ^ahl - fpredjen, lefen unb
fdjretben fäiumtlidi bcut'\d). Cfr felbft bot

mehr alv »ienia Csahre hiuburd) ein Jane-

bud) neführt, am bem mir hoffen in einem

ber nädiften .^efte iWittheiluiifleu mad)eu ju

foititctt.
s^on befonberem 0 ntercife ift,

bau ein llrflrofjnoter be* Verdorbenen, T o -

in i n i d 91 n b 1 e r , im UnaMjänfliflfeit*.

friede unter Stfofltiitflton nebient bot unb
bei ?J o r f t o m n gefallen ift. (fr

mar I77:i ober 1771 mit einem feiner

Söhne nadi ^hilobelphio eingemonbert, mo
beibe ihrem .•oanbmerf (Zimmermann) nadi-

gingen; alv ber Airieg ausbrach, eilten beibe

freimillig ui ben Jahnen ber Freiheit, unb
bieuten bie- nun enblidjen Siege berfelben.

Ter Sohn fehrte nad) bem Kriege jur SWut-

ter unb ,m ben Wefdjmiftern nadi Xeutfd)-

lanb jurücf, bie, obmohl 91lle* uir 9(n^nxm'

berung mit bem Vater gerüftet gemefen mar,

bod) im legten 91ugeublirf beu Wuth »erlo-

ren hatten, ihn ju begleiten, (fine Xod)ter

Xominicf 9lnbler's mürbe bie Wrofemutter

oocob iVJohr'ö.
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X>fiitrid» flettfcf.

3m Hilter Don 83 3at)rcn ift am 10. ^uni

biefe* ^abreö in «Dtilioautee eine bem älteren

$eutfd)tbutu beS mittleren heftend rooty-

befannte unb um biefe* oeröiente ^erfönlia>

feit geftorben — ber Sdjaufpieler $txx

H t i n r i d) fientel. Weboren am 27. ^a*

uuar 182"» in $erfta im ©rofiberjogtbum

Clbenburg, — bemfelben Crte. bem 9t. (5.

fcefmfl entflammte — erhielt er al« Sotjn

eine« i'ehjer* eine gute (Srjiebung, nabm als

Solbat mit bem olbenburgifdjen Aufgebot in

ber Kompagnie bes Hauptmanns Vampnig

am fd)ledrcig*bolfteiuifd)en Söefreiungstampfe

$fjetl, manbte fid) ber ^otet=Saufba^n ju,

beiratbete bie Sängerin Sllbertine öon ^oll,

eine Sdjülerin öon i'ubmig Spobr, unb fam

mit biefer (*nbe 1848 nad) ben $er. Staaten.

3n Oincinnati, roobin ba* v#aar 1852 fam,

roanbte er fid) mit großem Erfolge bei $übne
ju, — er al* feintomtftber (fbaratteT, grau

Äentel ali tragifdje ßiebbaberin, unb bitbete

fett feiner Ueberfiebeluug nad) Obicago im

3abre 1850 ben ftüdbalt ber beutfdjen SJübne

im beutfdjen Haufe, ^m ^nbte 1803 trat

Herr fleniel al* Hauptmann ine 34. 3Öi*«

confiner Stegiment (Cberft grifc Wnnerfe) unb

madjte ba» tfnbe be* Kriege* mit. Wad)

bemfetben mar er im lterfid)erung*gefd)äft

tbätig, betrieb nad) bem geuer einige ^afjre

eine StMrtbfdjaft unb mar fpäter Vertreter ber

*?. 0. H»d Galling Oo., bi* er fid) im ^abre

1893 ins ^rioatteben junidsog. 911* tfünftler

trat er mit feiner OJemablin, fpäter and) mit

feiner $od)ter Clara, ber fpäteren grau l'oui*

Hutf, alsWaft in Dielen Crten be$3Öeften*auf,

unb geroann burd) feinen feinen unb f rtfeben

Humor große SMiebtbeit. ^n feinem ^rioat*

leben mar er ein ßbrenmann oom Sd)eitel

bi* jur 3ebe. Seine feingebitbete Otottin,

mit ber er im 3abre 1808 nod) bie golbene

Hodjjeit feiern tonnte, ift ibm im 5obe ooram

gegangen, ebenfo feine ältefte 2od)ter, grau

(flara H"a\ bie Dorjüglid)e(nid)t profeffioneüe)

Sängerin, bie unjäblige gefte beö Gbicagoer

Teutfd)tf)um$ burd) ibre Witrairtung »er«

ftbönert bat. Sein Sobu, &tx g.

ftentet, ift nad) einer bud)bänblerifd)en i?auf*

babn jefct Sebatteur ber ,,Omenta" in

St. i'ouiö. (Sine jmeite $od)ter, grau

Schüttler, roobnt mit jguei ftinbew in

Wilroaufee. 5Bon ben ftinbern ber grau

Clara ffyüd finb am Veben : grau Hauptmann

öon JÜunoiüSti in Sarmftabt, grau Wurquife

Spinola in iurin, unb grau Warfball

gielb jr., bie mit ibren jmei Söbuen je&t in

(htglanb mobnt, fomie ber Sobn ^»eiuric^

Hurf.

Jfutfdje Zlubelfrierti.

oii ^uffalo, bat bie beiitfdje Cr0.

Vutb. St. v^lHinm"? Woincinbc mit 7., 8.

unb 0. ouni bieü^ o^breo ihr f ii n f

«

unbftebjigjübrigeä 3?efteben fefl=

Iirf) begangen.

Xer „^lnfalo temofrnt" Pont «5. >ni
b. o. bemerft beim-

Tie St. oortmtiu^ WenuMiibe, bie mor-

gen unb bie näcbfteu jroci Jage ihr 7r>iä[)ri-

gev ^efteluMi feiert, bie ältefte beutfeb-prote-

ftautifd>e Wem etübe in ^uffalo, fönnte ihr

Tnfein mit gutem ^ed)t tun fünf ^abre oor-

mierürfen, beim fie ift au* ber Wemeinidjoit

ber !?lnbäd)tigeii entftanben. bie idjon 182S

in einem Limmer über .^unb (Sioon*) &
tfumbiis Wrocem, einem .^ol^gebäitbc au

ber Cftfeite ber Ül?ain Str., etwa 50 guft

fiiblidi noit Oienefee Str., ,^mt öottevbieuu

fid) ,ytfammen fnnb.

^uffalo, bav bamal-J nur meitig über

80(H) Ifinroobiu'r viblte, mar nod) „Vil-

Inge", beim erft am 20. v
?(ptil 1832 paf-

firte bie Vegivlatur bec- Staate* bie ?lfte.

mobitrd) e* Siörperfdtaftoredtto alv Stabt

erhielt. 2&ie ba* in 1^32 ueröffentlidite

^Ibrefjbud) erfeben liifjt, gab e* yt jener ;Vit

in ^uffalo fediv .Stirdieu, yoei kaufen, eine

^T!"td)eniMg*aefeUfd)art, ^ebu ^aarenfpet-
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dier am $afen, eine ^ibliothef mit 700 $ü-

diern unb ieduehn ftabtiidje unb ^rioot*

Sdmleti.

Xie inune ^tobt, bic nörblid) Pon Viorth

Str., öftlid) Pon >fferion Str. beßren.tf

mürbe, fonnte nod) feine eiu^iße ßepflofterte

strafte anfmeiieii. W\t ^ncfftehi Seiten-

meßen mar mir bie *Waiu Str. aiivßeftattet,

in bereu au fßemeichtem Jvahrmeße VHaßcu

bänfiß bis iut bie Viren perfaufen. Xie an»

bereu Straßen beßiiüßteu fid) mit fdmtalcn

büljeruen Wirßerfteißen, bie entfernteren

mit fußbreiten Wanfeufteßeu. (fiuiße Cel-

lampen ßabeit ber näd)tlid)en Xunfelheit an

Main Str. etwa* Vlbmedjsluttß. ber bie

übrißen Straßen entbehrten. Xa5 Pon (Hli

cutt Str. öftlid) ließenbe Vanb mar meift

iumpfiß- VJiaaara Strafte, bamal* „"IMarf

fMorf Vfoab", führte auf läiißere Strecfen

bnrd) Geböh. mar tum unüberbrürften Widj.

lein bnrdifdmitten mtb oft für Stoßen nnb

o-nßßänßer unpaffirbar. v>u ber Weßenb,

mo jel't bie Vcormal •Sdnile fteht, mmben
1s:io nod) .sMrfdie crleßt, bie fid) aus bem

nahen lhmalb borthin perirrt hatten. Ten

ßröftten iheil be* Geidiäftsuerfehrs nahm

bie ^eflfeite ber Main Str. jmiid)en ber

icrrare nnb VJiohamf Str. in Vlufprud).

Viörblidi mm U'tohnmf Str. ftanben nur

meniße .viinier. Tie öftlidie Sman Str.

nnb S. Xiuifiou Str. maren Vlefibcii^biftrif"

te. JOoUböie nnb Seifenfiebereien joßeu

fid) an Xelamare Vlpe. entlnnß.

So fah es in ^Miffalo aus, als am 10.

m'bnmr ls;52 bie im Limmer über ber

(froren) lu'rfammelte («leinciufdiaft ber

bentfdien ^roteftanten bie erfte bentfri)e

trnnnßeliid) Vntherüd)e Oienteinbe mit fol«

ßenben ^ermnltuußsmitßliebern organi«

iitte: oacob Siebolb, Nubolph i*aer, Cf ruft

^roiiner, (ihriftian Brenner, (ihriftian

£app nnb ^riebrid) Xellenbad), nnb ben

Viel leiten: ^'ubrniß ^ruinier, fr., George

Sdmetber, Philip Getier, fr., Samuel Virie-

(jelftein, Midjael Mud) nnb iWidmel Woetj.

Vlm 14. Xe^ember 18:13 ermirfte bie Ge«

meinbe Mörperfd)aft^red)te; ihr erfter

Seelforßer bis? 1 H57 mar iniftor £».

Günther.

Griinbeißenthum an .sMrfom Str., jmi-

fd)en William nnb ^roabnnm, bamal* v^a>

tania Str., mürbe ermorben nnb ber (5a*

ftein uir erften Mirdie ber Wemeinbe am 0.

September 18:15 ßeleßt. Xie mehrfadie

wimfiichuiiß ber Stobt bnrd) bie (ibolera

unb anbere mißünftiße .ieitPerbältniife per-

Herten bie ^aiithätißfeit, fo baß erfi ad)t

^abre fpäter am Gimmel fahrtstaße 1S4:{

bie Mirdje, bie beut -SM. Johanne* ui (ihren

benannt morben mar, eiiißemeiht merben

fonnte. Xie ietjiße, in ßothiidiem Stile au

Stelle ber erften erbaute Mirdje nmrbe am
X Cttober 1875 ihrer ^eftiimminß überßeben.

- Cvhr ß o l b e n e v ^ u b i I ä u m hat

fiirjlid) bie bentfdje römifd)-fntbolifd)e 0»e-

meinbe in Xnnfirf, Vi\ VJ„ ßefeiert. VI lie-

ber bei ber Ok'leßenbeit erfd)ieneuen ^eft

fdjrift ßeht heruor, baft ,ut bet fei ben :>()0

JVtmilien ßehören, unb über 200 .siinber bie

(^emeinbefdmle befndien; baft non ber (^e-

jammtmhl ber ^farrfinber ! H KJ in bieiem

Vanbe, 400 in Xentidjlanb, IM in Cefter

reid) unb einiße in ber Sdimei,^ ßeboreu

finb, unb baft bie Wemcinbc nod) immer im

Vinidiien beßriffen ift, ba ber Vlbßaiiß bind)

ben *J>ro,teft ber VOiterifanifiruiiß bnrd) (iin-

nnuibening reidilid) erfeht wirb.

oii Vi e m port in Menturfti. ber

liinciuiiaticr ^orftabt, hat ber VI r i o n

05 e f a u ß > il e r e i u am 2. ^uiii fein

i i l b e r u e c> oiibiläuiu ßefeiert. mit ,u'ü

reben tum *rn. lihal iiMebeiuaiin, Monhtl

Vettenbauer, ^aftor Tviiebrid) Mnapp imb

^ürßermeifter (fb. y. M rießer. Vdtv beut

Jveftberid)t im „Xeutfd) • Vlinerifaner". bem

amtlichen iVi'unbftürf bev X. Vl. Staatvwr-

biutbev pon Chio. erfehen mir, baft et bort

uidjt nur einen „lirften Xeutfdien ^iouier^

herein", fonbern aud) einen „herein ber

Söhne beutidjer Pioniere Pon Viemport"

ßiebt. Soldie Vereine fönnteti and) anbere-

wo nid)t fdjabeu.
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^reiBtfl)ter 3 n I)re$ber i d)t beS

(Ujitofla «d)roaben«VereinS für

ba* 3al)t 1908. — ©leid) ausflejetdjnet burd)

ben literarifdjen SBertb, feine« ^infjalts wie

burd) fd)öne unb Dornef)me 9luoftüttung ift

bicier Verid)t ein berebtes ^euflnin, foroob,!

Don ber in ber töefd)id)te beut{d)er Vereine in

Meiern Sanbe oljne CÖleidjen baftefjenben ma*

teriellen Vlütfje biefes Vereins, mie Don feiner

ern(len unb t)od)erfola,reid)en ^?fleße ber ibe*

alen '^niereffen unferes Voltstrjums unb

feiner fllänjenben SÖol)ltf>ätißteit.— £em bie

Verein5*9lnp,elea,enl)eiten betyanbelnben Ve*

rid)t ftnb ,,(5rinneruna,5btätter" an bas Der*

ftorbene SWitglieb (S. 3. i'. (üiauft beiße*

füflt, mit ben bei feiner Veerbißunß unb bei

ber Dom Verein für itm Deranftalteten $rauer=

feier ßefialtenenWnfpradjen unb Dorßetraßenen

Webidjten, foroie ber Dom Verdorbenen bei

ber 8d)iüer?eier 1907 ßebdtenen »ebe.

3)i i 1 t 1) c i I u n ß c 11 b c * X c u t -

f dj e n $ t 0 11 i e r • $ e r c tu * 3 u

h i I a b c I p f) i a. — Siebentes
•S?>eft 1 9 08. (rntfnilt eine, im SBefent«

lidjen ber Dou ?T. SRatternumu im od)teu

IMrnanfl bes „Tcutidjeu Pioniers." »erof-

;H. Äaijell, <?bic««o,

tfbtoarb ;Hofe, tfbicaflo,

jttaefenmiter, Wiicaflo.

Ä. Äfmpf, («biengo,

33m. 3. *JJun, C.uinct).

fcntlirf)tcu nodjflclM (bete Öebensoefdjreibuihi

pon „(ifiriftopl) Snötuifl, ber Väcfer«Wene«

rnl". ferner „XaS beutfije Xfjeoter in

^nUabelpfüa märjrenb beS Viirßerfricßes",

„Tie crfle beutfdje 3i'«tuuß ^fulabel-

p!mi". „Tie beutfdje (rinnmnberunßs • Wo-

feüfdjiift Don ^l)iuibelpf)ia", „£ie (fntfte»

Inuiß beS Xeutfdu'n $oßes", iämmtlid)

0110 ber Jyebcr beS SefretiirS, .§rn. G. Jf-

.«pud>.

Xer .3 djiKcr • Verein dou
St. öouts. Tritte Nusßobe 1908.

Xieje brüte Verüffentlidmnß bicfc-5 Ver-

eins ift Donüfllid) nusßeftattet unb reid]

iiliiftrirt, unb enteilt neben einem Irrtnne«

runflsblntt an Tr. InuU ^reetorius, unb

einem Sfefoensbilb Don Cberft Siarl W.

Stücl, unb ben bei ber Sdjillerfeier mn
12. Mary 1907 ßebalteneu Heben Don

9>rof. (rruft SBolf unb $rn. 3. SB. Öen«

mann, eine Wefd)id)te bes Vereint feit fei- .

11er Wrünbuiiß im ^nmuir 181)0, aus ber

herDoraeht, bnfj berfelbc in ber 2bat auf

eine fenr rührißc unb crfolßrcidjc Xftätiß»

feit junufblicfen fnnn, locldje bie 9ind)-

nluuuuß oetnusforbert.

töffdjcnhf für ha« Jrd^iti.

-Juni £rrrn tfonfttl 91* i&oünfler: - <mik

VaiiDuertaufo ^ Uvfunbr, bat in ^ulibtrim, 20.

l'fai 17152. — (une Cuittunq ber furf ürfl -

lidjfii Woii^ifdttH Uiiiorifität com 11. Zt\tm-

ber 1770.
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Hl. AÖrafiam £int«rn unö &atfftvKte *on tSitTiam M. ^pittf.

99. "Jtuöorpö Writfjmann.

l*iu Pionier bcr bcutidjeu X-xtiie iu ^oioa.

(Hill „Taooiport remofraf, 12. Spul UMS
)

101. Attt 3roiffin
fl f.

102. Af^iditf JW PfnU*m $ntn<p*». XXIX £*n Äeinrirf. 3Sornmann. (fiui.uti.

106. $inc ßunbrr! iaßrr aftr bruüffir >ttrcfif in ^rnnfafMinlfn.

107. pir Pf ut fdif it im 2Sürftrrlrifg< .... .-gen Wityfnt Kaufmann.

115. 3m JaOrr 1*48 von pt. ioui* naifi Pdroit.

Uli ton flcii'fbtricgt ctneö Sinei romfopiiularS.

(3lu3 „Tie 9lm«rira" üom 29. OTor} 19U8.)

Iis. pi? "penU^eu in $anaba.

124. Per pruUrfi-AtnmliaiüfrfK ^attonaf6unö.

125. l06trnf(Nn.

( iUirbrid) SSUpefa SRcnfe, C.utitcn. ^ßfenft ftujirian, (Sgirago. ^{»ilipp £d)od), fcn.,

Cttaroa. >cob Mein, VacaUe. ^acob l'i'obr, .^amptoii, J0, .*>finri($ Äenffl,

Wiilrottiifcf.)

127. Peutfdif iu&fffnrrn.

gctlagc.

113— 12S. $tui1&t und 6fut(r5c gSarfiliominnt in ^ffinois unb brn öflrirfiftt

Horb-tf rntrafflaatfn. (ftntfffeung) $<m £wtf ÄnttiißarM.



p NOV 27 130^

'

3«»tfl«M 8.-Vol. VIII. ^«jjrtiQCSl »jjfc- No. 4.

eutfcfy * 2lm<mfcmifcfye

gltr fäm für »nfm

»Urte(i<tf)r3Wrift*
i

herausgegeben oon bcr

DeuUcMmerikaniscben Historischen Gesellschaft

von Illinois.

preis per 3<if>r $3.00. — (Einjelljeft« H.OO.

Die Deutfd?.2lmcrifanifd?e ^tjtorifd?e <5efeIIfd?aft von SDinois»

9Io. 1401 24»iUer Sttüftittft, 10» 9Un»»l»t> Ztr.
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XeuW'WmetitamWe gifttfrtfdk ©efettfd>aft

Hott 3Uinoi$.

Org«nls*d April ö. 19

VcrwaltunfttratiK

jtur flu 3«l|f: &«( |»H 3**rr:

a. ;Y Ten*«,

Di« i*berfcarbt,

(*. Ji?. .Kalb,

Tr. C. ?. Scbmibt,

Ctto tf. edjneiber,

:Kubolf Seifert.

Jj>. ^ornmann,

Ctto üiefelbcd),

Tr. I*. »aab,

<>. p. ©aderbartb,

Ä. I*. .*abid)t.

,"\inanj = l?omtte. — Ti. C. ?. oajmibt,

<V X Itmti. Ctto V. ©djneiber, 31. Solinger.

3t r * t d = (5 o m i t e. — War t*berbarbt, a>. ö.

*<h: a<f(rbartl), ber »»efretär.

i5 o m i 1 e j ü t i ft t> r i f ä) t * o t j $ u n g.—

.»>. u. Sl!a<ferbartf), CttoC. cdjneiber, iRubolf «Seifert,

Tr. C. i'. £d)mibt, Tr. ^t>il. SHatt^ei, ftri*

9(amtr:

Ctto tf. £d)neiber, $räfibcnt.

Tr. O. @ä)mtbt, 1. i«ije $räf.

5. J. rcroe«, 2. Stp-
:
1}raf.

(5onful 9. Solinger, ©dornet jter,

i*mü OTann^arbt, ©efretär.

Wogauer, tr. C. *o«oten, Veoria, ^U.

;

£. ^ornmann, Cuinrp; 2Bnt. 31. 3Rerfe, Utoline;

Cito Äitfelbod), OTcnboto; ber »efretär.

(5 o mite für Viterarifdje ßeitung.—
Ter ©erretor, ber ^räfibent, £. »ommann.

Txui s <5 ©mite. — Tr. Ctto V. ©djmibt.

(*. 3B. Aolb, ». Solinger.

* IM. SiaiiArr DritttiM « o. «3—*6 *|. aiarf «tr.. «tmaqi..
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10 COLINE ß

Kri'.-i , .1 ; Clawi Matter January

NOV 27 1909
;

ol Chicaro. III., Actof July 16. lfm.

3atirgang 8. (Dftober 1908. fieft 4.

vv\t , . ,

,,Dic C>er$dn<)fitbtit ift &ic ITlutter t>er (Segen tt>art.

IFir fden für imfere 21a<bFommen."

3er §rie0 brr fladjhöyfc unb Regulatoren im rüblidjcn DUtnoio.

1831-1850.

.ftodnnteretfantc unb Iclirrcid): Gegeben-

hcitcn ans bcr ^ugonbflcid)id)tc liniere*

Staates fmb in einem oor Der &iftorifd)en We*

?ellfd)aft beä Staate* ^Uinoi* gehaltenen unb

in „^ublication v
Jio. 11" berfelben Derbffent»

lidjten Vortrage burch ben Staatsiefretär.

.SSnt. fyxmei 9f. iHoie, Der Gcrgeffenheit ent-

riffeti morben.

£er SdiauvlaO biefer Gegebenheiten

tnac Die füboftltdie Cfcfc unfered Staate*, —
genauer nodi bcr Sbcil bcr heutigen Gönn«

tieS Sorbin, $o»w unb URaffac, bcr anrtfdjen

Dem Cbio unb einer oon Gaue in Norf und)

Der SWflnbuna bc* ISadje-^IuilCv ge^ofleneii

Vinte liegt.

Tiefer bcrrlidic hügelige Caubftrid), in

bfffen fcrodiruolleu Saubmälbern c* oon

^Wilb, unb in beffen ftlüffcn e3 üon ^ifdicn

umnmclte, hatte fdion friit) SfuStnanberer

nilS Virginia. 9?orb- unb 8üb<(inrolina,

Georgia, SUnbnnm, .ttenturfn unb tenneffee

l>erbeige3ogcn, — meift arme unb bebürf-

uifjloie Veute, Die liier, tuo ba* flaute Cutbr

liiuburdi bas Gicb auf beu faltigen Siefen

fette Reibe, unb bie Sdnwiue burd) Gidielu

unb Hüffe in ben Kälbern retdjltdje 2»ofl

fiutben. imb wo ein einziger mit 3Wai$ be-

pflanzter Ulcre genug Grotforu für eine

Jvnmilic lieferte, ihre mcitgebettbften ?(tt'

fpriidje cm Do* lieben, bie boriu gipfelten,

eo mit fo wenig Arbeit al* möglid) 311

friften, mehr al* befriebigt faben.

Ter Wchnabl nadj toaren bie Gcmohncr

braue unb redjtfdjaf fette teilte, aber ei märe

ein Söuttbcr gemeien, hätten fid) baruntcr

nid)t Beute befttttben. Die ben hobelt bcr al-

ten Staaten fdjeuen muhten.

Ter Anfang biefer Gegebenheiten faßt in

Dac> ^ahr 18:U, mo ein SNann, 9iamenS

Sturbcocmt, im oberen iheile beä ieUigett

Harbin (Sonnta, bas bamal§ nodi ju *J$opc

tfouutt) gehörte, ein Glotfbaus baute, es mit

einer 8torfabe umgab, unb c? mit einer Sin-

jahl t>ott beuten bejog. bie in feinem Solbe
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(tauben, unb, lote er felbft. braue unb recht»

fdjnffene Seute 311 fein f d) i e u e n. Stur-

beuattt felbft mar ein Sttann uon guten Um-

gangsformen, unb fd)ien red)t mol)Ibabenb

311 fein, - - mcntcjftcnö jeid)nete er fid) burd)

grobe ©obltbütigfeit aus. *Ba* er trieb,

wufete tttctnanb; aud) befümmerte fid)

wohl Wiemaub barunt, bis? fidj berausfteflte,

bafe fein $auö eine ^ülfd)fle(biüerfftättc

mar. Srurbeuant ftellte falfdje Voufnoten

der, bie uon feinen Seilten in ben beuadjbar*

teu Staaten unb ben entlegeneren Wegen-

ben uon CUIinoi* untergebradjt mürben, unb

wofür er $10 für $100 erhielt. 9Man fanb

biefe* aber erft aus, nadjbeni er, burdi läm

deren (rrfolg fid)er gemad)t, bas falfd)e

Weib aud) in ber näheren Umgebung in

Umlauf bringen lieft. Mehrere feiner

Spiefjgefeilen mürben besmegen wieberbolt

nerhaftet, aber es mollte nie gelingen, bereu

Vertu tbeilung l)erbei
(ui führen, beim jebe£-

mal nmb fid) Setnanb an ber $unj, ber für

ihre Unfdnilb eintrat unb eine tfidjteint*

gung 311 Staube bradjte.

tfadibem bie* eine SBeile gemährt hatte,

r iH ben Zubern bie Webulb. (f* bilbete fid)

ein Vlusfdnife angefehener Wänner, barun-

ter 001t beutfd)cn 9iad)fommen sJMaior ^olm

ftauut, ber Vater uou Wen. Wrecn 3?. dtaum,

unb 30g mit grofjem befolge unb woblbe

maffnet uor Sturbeuaut** ,"veftung; mau

mürbe aber, nadjbeiu mau bas Zbor ber

Storfabe eingeschlagen hatte, uon meiterem

Vorgehen burd) eine auf ber Haustreppe

aufgepflanzte Atanone abgeid)rerft.

ou ber folgeuben 9iad)t gelang e» Stur«

beuaut unb feiner 33anbe 311 entfonunen,

unb man hat uou ihm uid)t3 mieber gehört.

Xan er mit ben nad)folgenben Gegebenhei-

ten in urfäd)lid)em ßufammenbang ftaub,

läßt üd) 3»uar uermuthen, ift aber nid)t feft-

geftellt morben. .

9?id)t lange nämlid) nad)l)er famen in ber

Wegenb bänfig ^fcrbebiebftähle uor, unb

niemals gelang c§, bie Xiebe 311 crf)afd)en.

lie Sterbe fanben fid) gewöhnlich im SBefife

uon beuten üor, meldje auf bem SBege nad)

3Wiffouri ober $owa maren, unb bie biefel-

ben untermeg» gefauft haben wollten. Stber

fie Fonnten meber ben 9?amen be§ Vcrfäu-

fcr$ angeben, nod) uon beffeu Üßerfdnlidjfeir

eine genügenbe 33efd)rei billig machen. ,-}u

glcid)er ,}eit begann mieber, namentlid) an

ber uon Wolconbn Wcftlid) führenben $eer*

ftrafje, uon Beuern falfdjes Rapier- unb

Silbergelb fein (?rfd)einen 311 machen, unb

bie Seilte, bie e* oerausgabten, behaupteten,

e$ uou burd)3iehenben ?lu§manberern für

beufelben uerfanfte Sebensmittel eingenom-

men 311 haben. Tie Sad)e nahm aber einen

iolcbcn Umfang an, bafj es flar würbe,

einige biefer Sente müßten mit einer «yäl

fdierbanbe in Verbinbung flehen. (Sineu

babingehenben Verbnd)t aii*\uifpred)eu mar

iubeffen gefährlid), benu wer es gethan hat

te, büftte bafür bamit, bafj ihm $au* ober

Sdjeune angefteeft mürbe, ja Worbe unb

aVorbaufälle maren bie häufige Jolge. Unb

mieber iuad)te fid) biefelbc Grfcheinung wie

früher geltenb: SBenn *%emanb auf bie

Auflage, fei es ber Vertreibung falfd)en

Weibe* ober ber Vrnubftiftnng halber uer=

haftet würbe, immer gelang es ihm, felbft

bei flarften Sd)ulbbeweifeu, wenn nid)t

fd)ou burd) .yutlfe biefe* ober iene£ SJeam

ten. fo bod) fidjer burd) ftreimbe unter ben

Weidjmorenen frei3ufommen. Unb fo fuhr

bie Wegenb jahrelang fort, burd) $ferbe-

biebftähle, Vranbftiftungcn unb falfdjtö

Weib heimgefud)t 31t werben.

Taf? ob ihrer £)bnmad)t biefen Vor-

fonnnniffcn gegenüber fid) ber 53euölferung

große Erregung unb Erbitterung bemädi'

tigte, ift uerftänblid). Tod) beburftc e$

eines! neuen ?lnftofoes\ um bie uerfteefte

Wlutl) zur flamme 311 fdjüreu.

Ott ben breifeiger fahren maren aud) füb-

Iid)e iU<mtagenbefifcer nad) jener Wegenb

gezogen, unb manche uon ihnen hotten ihre

SFlauen mitgebracht, biefelbeu in Freiheit

gefefet, oft ihnen auch Rannen gefauft.

Wehrfad) mürben biefe 9?eger, namentlid)
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aud) bercn ftinbcr geraubt unb im 3üben

als SUciDen oertauft. ^n einem biefer

Jvälle bereinigten fid) eine ftitaafjl fieute,

iuürten mit nid)t geringem ?lufroanb üon

;{eit unb Mitteln bem Verbleib ber geraub-

ten 9icgcrfinbcr nad), unb ermittelten, bafe

fie auf bem öffentlichen Sflauenmarft in

2t. Kernte von einem Spanne Ramend

Vaugfm, einem früheren geachteten 2temob-

ner Don s4?opc Gountn, gefauft unb Don ihm

mieber an einen $ flauer im Sübcn ber»

fauft morben waren, ungemein mar bic

Heber3eugung, bafe er nierjt nur getoufjt tja-

bc, bafe biefe tfinber geftoblcn waren, ion<

bern aud), bafj er fomobl biefen Raub, mie

mehrere anbere gleidjer ftatur geplant unb

ncranlofet fjabe. Vor bie ©ranb-^urt) gc-

bradjt, weigerte er fid) anfangs, eine 3lu3«

fage 311 madjen. gab aber enblid) 3U, bie

Minber feien ibm bon bier Seilten aus tyope

unb 3tt>ci ans SWaffac Gounh) überliefert

morben. (Xcutfdic ober bcutfcfje 92ad)fom>

meu maren nidjt barunter.) Da fein 8u«

gcftänbnifj bem ^efenntnife gleidjfam, bafj

er gemufet habe, bofo bie Sinber geraubt

maren, mürbe er mit ben bon ibm geuann

ton ^erfonen unter Auflage gcftellt. 51 ber

mettige iage uadjber ftarb er blofolicb, uad)

einem ibm oon einem feiner Dfttangeflagten

gereichten Schlurf 95?bi3fet), am 3d)lagfluf$.

Unb ba bic Auflage auf feiner ?lusfage be«

ruhte, mufjten feine URitongeflagten freige

laifen merben.

.Siurae Seit nad) VaugbnS Xobe Ih'fj fid)

ein Wann, Warndts SibeS (Seit)?) norb-

meftlid) bon Wolcouba nieber, gab feine

Sflabcn frei unb bearbeitete mit ihnen ai:f

gemeinfchaftliche Rcdwung bie ^ann. 4öie«

ber einige Seit fbäter fam aus iennence

ein .*&r. TnbbS mit Sflabcn, bie er nid)t nur

freigab, fonberu fie aud) mit SWitteln aum
vorläufigen Unterhalt berfal). ©r felbft

fehrte bann uad) Jentteffec aurüd, um feine

bortigen Öiegcnfd)aften 311 ©elbc au mad)e:i,

ftarb aber gleich barauf, unb hatte, wie \\ h

berauSftcHte, in feinem Xcftamcntc fein gan*

3es Vermögen feinen früheren Sflaueu ber-

mad)t, unb #rn. SibeS 31t feinem Von«

ftreefer ernannt. £as borgefunbene ^oar>

uermögeu, im betrage bon $2000, mürbe

£>rn. Sibes in amei SViften, bie jebe in .vHilb-

boflarftücTcn $1000 enthielten, nad) 0M>
'

couba gefdjirft. £a c§ aber bort Feine i\mf

gab, nahm er es nad) $aufe unb oerbar«] es

bort unter SaummoHfärfen auf bem ^oben.

Vnlb barauf, im ^uli 1836, mürben Sibc*

unb feine ftrau in ihrem §aufe überfallen

.

niebergefd)lagen, gcfnebclt unb bemufjtlo;«

liegen gelaffen, unb bie Räuber fteeften.

nod)bem fie fid) bes (Mbes bemächtigt hat«

ten, um ihre 3d)anbtt)at 311 oer-

berfen, ba? ©ebäube in 23raub. £as

i'aar märe elenbiglid) umgefommen.

hätte ein plöfclid) ausbredjenber fliegen nicht

bas Reiter gelöfd)t. unb ein 3ufäHig bor-

beifahreuber ?lrat burd) ben Raud)

nufmerffam gemad)t, bie fd)on faft ©rftirf-

ten oou ihren Rauben befreit unb 311m ife«

ben gebracht.

Ties Verbrechen führte 3ur Vilbuug ber

Regulatoren. Teren Vorfat) mar nidu

etma, bic ^eftrafung ber Sd)itlbigen fei tu

in bic tfnnb 311 nehmen unb Volfsjuftia 311

üben, fonberu barauf 311 fehen, baß bie 33c-

herben unb bic (Berichte ihre Pflicht erfüll-

ten. Rimberte traten bem Verbanbe bei,

an beffeu Smtje ein geheimer Rath ftanb,

befteheub aus Tr. 28m. Sim, ein augefehC'

ner 5(r3t unb fpäter mehrfach Witglieb ber

Wefetmebnug, ^eslei) Sloan, als Witglicb

ber Wefet3gcbung Urheber bes erften 5rei'

fchulgefetses in Illinois unb in ber golgc

ad)t3ehn vsahrc lang (Iircuitrid)ter, ber

Shcriff Sönt. Rinnen, Waior ^ohn Raum
11. H. Tiefer Rath orbnete bie Verhaftung

uon ad)t ober neun ^Serfönen au, bie nad)

bem Weftänbuifj eines 19jährigen 23urfd)en

mit ihm an ber Sdjanbthat betheiligt ge»

mefen maren, unb mies ben Sheriff an,

feine Vürgfdjaft Don ihnen aii3unehmen

unb fie fomeit als möglid) üou ciuanber ge-

trennt 31t halten. Gr forgte aud) bafür.
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baB bas C^efäiifliiife beftänbig bemadjt wür-

be, fowie bafe fteis iöeberfung oorbanben

war, wenn bic (Gefangenen 3tun Verhör ge-

fütjrt mürben, um ihre Befreiung burd) ihre

Vcrbünbcten 311 oerbinberu. %u\S) nod)bcm

ben "Jlngcflagten bie Verlegung iftreö $r.o-

jeffc* und) $ol)nfon iSouutti bewilligt mar,

oerbiuberten bic Regulatoren ihre lieber-

tübrung und) bem bortigen (Gefängnift bis

3iir ;Je«t ber Vcrbaubluug. in Mnfdjlag

ihrer Jvrciinbc, bie Jylatbeabs genannt wur«

ben, bie 3tabt in Vranb 31t fterfen, um in

ber Verwirrung bie befangenen 311 befreien,

würbe burd) 8pionc, meldje bie {Regulato*

ren im üoger ber ^latbcabs nntert)ielten,

nerratben, unb führte baju, boft oerfdjiebene

weitere vJ>crfoncn oerbaftet nmrbcn, unb an»

bere ben bringlidjen Rath erhielten, bic (Ge-

genb 311 uerlaffen. (fincr ber (Sountt)-(£ont-

miiiärc, ber einige 00m (Gcbeimrath ange-

orbnete äKaRrcgeln als 311 fd)arf fritifirt

hatte, mürbe gejmungen, fein «int nieberju-

legen.

oit ber Hoffnung, burd) Verausgabe beS

Raube* eine (iinftclluug ber Verfolgung 3»

erlangen, unb in ber weiteren, bei ber (Ge-

legenheit von feineu ^reunben befreit 311

werben, erbot fid) ber als fold)er bon bem

geftönbigen «piefjgcicllen be3eid)nete 3ln-

fültrer ber Vanbc ben 'öcrftecT bes (Gelbe»

,ui zeigen, «ber obwohl er beut Verfpredjen

nadjfaiu, unb bie Beamten nad) bem Vcrftccf

in einem ber benad)borten Rümpfe führte,

erreichte er feineu ;{merf nidjt. Uenn bie

Regulatoren waren in 311 großer Störte mit

non ber Partie gewefen, als baß ein Vcfrci-

uugsocrfttd) irgeub meldie «u$üd)t auf (fr-

folg hätte hoben tonnen, unb er hotte nun

felbit ben fd)lageuben Vewcts feiner Sdjulb

geliefert. «Is enblith ber t*ro3eft in 5ol)n-

ion Gouutt) 3iir Vcrbaubluug angefetjt mar,

geleiteten einhunbert berittene Regulatoren

bie (Gefangenen nad) Vieuno, unb blieben

bis 3ur Vcenbigung ber Vcrbaublungeu, bie

uir Verurtheilnng oon )od)S ber 91 ngcftag-

ten 3U ;lud)thausftrafe führte.

^>atte in biefem «taüe bic Crganifatioit

ber gefevliebenbcu Bürger 3iir gerechten Ve-

ftrafung fdjwcrer Vcrbredjcr geführt unb

fid) als nütilid) erroiefen, fo Kiffen fpätere

Vorfommuiffe barauf fd)ließcn, bau bie Rc
gulatoren, bic ihre Crganifation beibehiel-

ten, bie burd) biefeu (frfolg gewonnene
vU?ad)t fdjwer mißbraudjten. baß fic einen

gcfcllfd)aftlid)en unb politischen Dftracis

mus 311 üben begannen, unb 5111e, bie fid)

nid)t oor ihnen beugten unb fid) nidjt ihrer

geheimen Crganifation anfdjliefeen wollten,

als Acinbc guter Crbnung unb minbermer-

thige Bürger 311 bcbonbclu fid) anmaßten.

Oia es fam fo weit, baß wer immer in ben

nod) fo ungereditfertigten Verbodjt gerieth,

einer ber Jylotbcabs 311 fein ober es mit

ihnen 311 halten, gewärtigen mußte, näcb>

lidier ©eile aus feinem Vau je geholt unb

graufaiu burd)gepeitfd)t unb mißbanbelt 311

werben — ein, wie es fdjetttt, nahe3u täg-

lid)cs VorfommniB. U)tit nnberen Sorten,

bie Regulatoren, in bereit ürganifation fid)

- bie fichere Solge ihrer Ü'tad)tftettuug —
Diele unfoubere unb felbftfüd)tige demente

eingcfcblidjcn hatten, Heften fid) 31t ^werfen

ber ^rinntradbe mißbraudjen, unb ftiemaub

fühlte fid) mehr fidjer.

3oId)c ^uftänbe machten ben SBunfrfi

nad) einer «cnberung begreiflid). 5m C>oh

re 18l:{ befd)loft, ()auptfäd)lid) auf iHnbrän-

gen ber Jvlatbeabs, bic Legislatur bie slul-

bttng eitles neuen (Sountu ans ^heilen ber

(iounties oohnfon unb ^one, ba§ ben 9fo-

men vJWaffac erhielt. Veibe Parteien rüfte-

ton fid) fofort, in biefem neuen (Sountu

bie Cberhanb 311 gewinnen. Tic Regula

toren errid)teten wieber ihre (fontpaguien

mit Cffijiereti unb einen geheimen Rath,

unb bie ^latheab» orgauifirten fid) cjleid)-

falls. $ei ber erften ffinöl oon gountt)-

Beamten War bas (frgebnift getfjeilt: bie

CGegncr ber Regulatoren erwählten ben

Sheriff, ben (Sountrj-CSlcrf unb ben SBertre-

ter in ber (Gefefcgebung, bic Regulatoren

bie übrigen Beamten. Um bie 5Wad)t aus-
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idjliefelidj 311 gewinnen, rourbcn eben öor

ber 2Öabl Don 18 IG angeblich 150 Familien

öon ben Regulatoren benad)rid)tigt, fie

müßten eutmeber fofort bad (Joitnh) üerlaf-

fen, ober bie ^olflttt tragen. 9lud) würbe

oon ibneu gegen ben 1843 erwählten

3£)eriff Rcab, ber fid) um SBiebererwäblung

bewarb, bie
sJlnfIagc ber 5alfd)mün3erei et-

boben. 1fr rourbc trofcbem roieberermöblt,

aber fo grofj mar ber öon ben Regulatoren

uerbreitete 3d)recfen, baf$ er ftdr) Dor ibren

Xrobungeu gleid) nad) ber SBabl nad) ber

3taat»bauötftabt flüchtete.

SM$ in §olge bieröon ber (£ircuit«Rid)ter

3cate* öon 3J?affac-(£ounh) ba3 gcfe^rDt-

brige SJerfabren ber Regulatoren gegeißelt

unb bie ©raub-Surn angemiefen batte, eine

Unterfudnutg eiti3iilcitcn unb bie Sdwlbi-

gen öor Weridjt 311 fteflen, unb biefe aud)

jablreid)e ülnflagen erhoben bflttc, fammel-

ten fid) fofort Regulatoren aud ^3oöe« unb

au» ^obnfou Gounti), unb felbft aud .(fen»

turfn, in großer ;laf)I. uub brobten ben Rich-

ter 311 löjidjeu, falte er fid) unterftebe, nod)

einmal in SWaffac Gounh) 3U ©crid)t 311

fiten, uub befahlen ben ÜNitglicbern ber

(4ranb'oiirti unb ben öor benfelben erfdjie-

neuen beugen bei Strafe oon Seben unb

(rigeutbum ba» Gounta fofort 3U oerlaffen.

Ter Ridjter mar feige genug fein 9lmt nie«

bcr3iilegeu, unb bie wohlmeinenben SBürger

unter ben ©eguern ber Regulatoren maren

gleidjfall» fo feige, baß fie fid) meigerten,

bem Slufruf be* inittlermeile 3urücfgefebr«

ten eberiffd 311m <3d)ut} be§ @efängniffe§

Jyolge 311 leiften. 9lber fed)3ig big fieberig

Seute, bie, fomeit bamit ©efefceSübertretcr

be3eid)net werben follten, ben £itel „^lat-

beat§" mit Red)t öerbienten, [teilten fid)

freimütig—311m Sduifc be» ®efefce»! ?tud)

fie aber mußten ber überlegenen Söbl ber

Regulatoren meinen, unb übergaben bie

Ok'fangeueu unter Bufidjerung freien 3X6-

uig» für fid) felbft. tiefer Vertrag mürbe

aber öon ben Regulatoren gebrochen, — fie

ertränften eine gan3e 9lii3abl ibter Seinbe

im Dbio. Der ©beriff unb feine Sreünbe

mußten ba§ (Jounh) öerlaffen. öouüerneur

3forb, ber um §ülfe angerufen mürbe, unb

gerabc bamald mit ben 2Rormonen*28irren

in ?lnfürud) genommen mar, unb beffeu

2lmt»termin nur nod) menige ffiodjen bauer-

te, meigerte fid) mit bemaffneter $anb ein-

3ufd)reiteu, fanbte aber einen SBertrauene-

mann nad) ^obnfon (£ouniö, mit ber 33oll-

mad)t, bie 9J?ili3en öon SKaffac ßounrn unb

Umgebung 311m Sdjuö be»
-

©beriff» unb

ber ©eridjtc einsuberufen, falB er cd für

nötbig eradjte.

Tiefer, ein Dr. Sö. 5. ®ibb§, ernannte

bie 5ncben§rid)ter Don fünf ber benadjbar-

ten ISouutie» 311 einer dommiffion, meldje

bie gmi3e Mngelegenbeit unterfudjen füllte.

Die Regulatoren meigerten fid) aber, öor

berielbeu 311 crfd)einen unb ibr Vorgeben

311 red)tfertigen. Dr. ©ibb» entfdjieb bar-

auf bin, baß e» augenfd)ein(id) feine 93er-

brcdier in U'taffac ßountö, gebe, unb baß bie

„glatbeabs" 311m ©djufc ber öffentlichen

©ewalt berechtigt feien, unb rief bie s
JDiiIi-

3cn »on Union unb anbeten Gounticä ein.

Wber biefe öermeigerten einfod) ben Ö*el)or-

fam, — fie wollten nid)t gegen ©pifebubeu

fämöfcn — fur3, er mußte unöcrrid)tetcr

3adie ab3ieben, unb liefe bie Regulatoren

in unbefdjränftem Scfi^ ber ©emalt. Dieje

ergriffen fofort metjrere mißliebige ^Jcrfo-

nen, fteUten fie oor ein öon ibnen ernanntet

Gomitc, unb öerurtbeilten fie, mit Wenigen

Uludnabmen, mit ber ^eitfdje ge3Üd)tigt,

unb getbeert unb gefebert 311 merben. 93er-

bäd)tigungen unb Auflagen gegen bi§ babiu

gäii3lid) unbefdjoltene ^erfonen, namentlid)

aud) megeu SJerbreiten» falfdjen @elbe§,

nabmen 311, unb bie Erbitterung ftieg fort-

mäbrenb.

ein Söeifpicl genüge, um ben ©tanb ber

Dinge 311 fcnn3eid)nen. Die Regulatoren

üerfudjten einen alten SWann, Ramend 3Wa-

tbi», 311 bewegen, ©dmlbbemeife gegen meb«

rcre mißliebig gemorbene ßeute in feiner

Radjbarfdjaft ju liefern. 21B er bie» öer»
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weigerte, uerfuchtcu fte ifjn ofme gerid)t«

Iidjcu SBcfcf)! einzuwerfen, uub feine

träftige örcui festen iid) jur ®cbr, bie letz-

tere ftreefte mit Hjren häuften brei ber

Schergen nieber, mürbe ober in ben Sdjeu-

fd gefdjoficn. Sie erroirfte Haftbefehle ge-

gen ihre Angreifer unb fie mürben and) ein-

gefperrt, aber bic Regulatoren rürften in

grofjer Starte uor bas proOijorifd)C $>aft-

lüfal in Metropolis, unb obmobl bem Sbe«

riff eine ftarfe 38ad)c aur Verfügung ftanb,

hielt er es bod) für geratben, um Sölutucr«

giefjeu ju uermeiben, bic (befangenen bebiu-

guuslo* frei 31t geben. Wadjbem baS ge-

fiebert mar, ergriffen bie Regulatoren meb-

rere ber ä'uinner, bie fid) bem Sberiff 3ur

Verfügung gefteflt bitten, uub übergaben

fie ihren Vcrbüubeten in Mentutfn, um ba-

mit nad) belieben 311 fdjalten. — Unb am
23. Tejember 184(> hielten bie Regulatoren

in ÜJolconba eine uon je fünf Vertrauens-

männern Don ^ope, Maffoc uub Csohnfon

tfountn befdjirfte Sifung ab, unb ctlief;en

au ben Sberiff, beu (Herl beo Cuuintngc-

rid)ts unb Diele anbere Bürger Don Maffac

(sountn ben Vefebl, basfelbe in ;{eit Don

breißig Jagen 31t uerlaffeu. Ter Sberiff

uub ineljrere Rubere begaben fid) nad)

Springficlb, um bei ber Legislatur Alage

ui erbeben, uub biefe 31ml (fiufdjrciten 311

bemogen. Uub nadjbeiu biefe uon bem, Dom

neuen (»ouuerneur, ftreud), eingelegten

Vcrtrauensnuinne nod) einen IH'ridjt eilige-

torbert hatte, unb fie Don einem in ftranflin

(iounti) abgehaltenen inirgcr-lioiment bar-

auf aufmerffant gemad)t morbeu mar, bafe,

menn ber Stoot feine .$ülfc uermeigere, bas

Volf gezmungeu fei, 31t r Sclbftbülfe 31«

idirciten. uub bau Diel SMutucrgie&eu bie

^olge baKon iein merbe, fdjuf fie einen

neuen Wcriditsbof, ein Tiftriftsgerid)t

für ben Staat Illinois, baS uom öouoer-

ueur jeber ">it einberufen merben fonnte,

unb mit mettgebeuben Vollmaditcu audge-

riiftet mar. Tie* Wcridit trat and) am 22.

s
.MUril 1847 in ^rontlin iounti) jufanimrn,

ernannte eine GUranb-vsurn, einen 3)Jarfd)ail

unb einen Tiftrict3-?(nalt, unb erbob gegen

mebrere ber Regulatoren 3lnflagen. iHbcr

e§ mürben fofort gegen feine ;Juftänbigfeit

legale Ginmönbe erboben, es uertagte fidi

in J^olge beffen fd)on nad) neun Jagen, unb

es fefjlt jeber amtlidie ?lusmeis, bafj es je

mieber 3ufammcngetreten ift, unb gegen

eine eiuzifle ^eriou bas Strafucrfabrcn

burdjgcfübrt bat.

Tie So^gc bed ftcl)lfd)lages aud) biefer

Maßnahme, uon ber man fid) Diel nerfpro-

djen hatte, mar bic ^ortbauer, unb ftatt ei-

ner Serminberung, eine Vermcbrung ber

öemalttbaten. Sie Behlingen jeuer Jage

finb Doli uon ^eridjteu über grofjc Mife*

banblungen unb Wusmeifungen. 3o be-

rid)tct fur3 nor ber ?luguftmahl Uon 184?»

baS „Taih) Journal" in Springficlb:

„Cstt Maffac ISountn, ber rfdien oollfoin-

meu ouard)ifd)e ^uftäube. Vor 3mei 2öo-

dien fam es 3mifdjen Regulatoren uub Jvlat-

heabs 31t einem Mampfe, in meldjem bie

l'egtrmt jtoei lobte, einen lebcnSgcfährlid)

unb 3mei fdhmer Vermunbctc — Samuel

Jaulor uub Robert liauaba, uub einen

Leidjtuermunbcten, Taniel (fnfloe, Sohn
eines früberen ?Ibgeorbueten — hatten.

»Huf Seiten ber Regulatoren mürben 3mei,

einer bauon lebenSgefährlid), uermunbet,

unb Sam. Sting getöbtet. Veibe Parteien

mareu bis an bie 3äbne bemnffnet. Hillen

Wittbeilungen 3nfoIge, mirb es uon lag 31t

Jag fdilimmer, unb bic eine ober anbere

Partei mirb bas (Sountn riimnen muffen."

Unb am 8. ^luguft 1840 enthält biefelbc

Rettung mieber folgeube ^i'ittbeilung: „Tie

Jvebbc jmifdicu ben Regulatoren unb J^(at=

heabs in Waffae (fountt) ift frifd) au§ge<

brodieu. TaS „(lairo Xelta" melbet, bau

in Metropolis unb Umgegenb feit 3mei fBo-

djen grofje iMufregung betrfd)t. Tort

brannte bie Scbeunc eines .^ru. Jolfon ab.

^ei biefer Welegenbeit eutfpauu fid) 3mifd)eu

ben Parteien ein Streit, ber ben Job Uon

brei Verfonen unb mehrfadie Vermunbun-
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rti'it jur golge hatte."—95Me nuS anbenbei-

tigen, bem ?lrd)io ber ^oiftorifdjen öefcfl'

idjnft be$ Staates ^flinois oon .§rn. 9tofe

übergebenen ToFumenten beroorgefyt, mar

bic üUernnlaffung 311 biefem Kampfe, an mel«

djem etwa <»0 SlatheabS imb 80 Regulato«

ren tbeilnabmen, ber $terfud) ber ©rfteren,

fid) .uueier ihnen befonber* mi&ltrbigcr Äe«

gulatoren, 9tamen£ SfjelbQ unb 93adu3, 311

bemächtigen.

3)fit biefen Vorgängen fcheint inbeffen

ber (Gipfel ber grebeltbatcn erreicht morben

ui fein. 3mar molltc ber ©ouberneur aud)

je|jt nod) nicht bie 33erantn)ortimg auf ftd)

nehmen. Militär in'§ Gfouutn 311 fenben, ba

beffen ^InlücfcttOeit bort längere $eit nötbtg

gemefen fein mürbe. 91 ber er berief bie 2e«

giSlatur am 22. JDftober 3U aufeerorbent-

lidjer Sitnutg ein, unb biefe nahm ein (Se-

iet} au, welche* bie Sefugntife ber Girant«

W»'rid)te bebeuteub erweiterte. Unb fei eS

nun, bafc baS angenfdjeinlid) oufridjtige 3k-

ftrebrn be* WonberneurS unb ber ÖegiSla-

tur, Crbnnng 3U erjnjingen, e§ oeranlafetc,

ober baß bie Parteien beS langen «§aber$

mübe waren, ober bafc, wie wabrfd)einlid),

beibe Urfadjen 3ufammenwirften, — genug

feit Gnbe beS ^abreS 1850 bat man uon

einer SBteberboluug ber ©ewaltthaten in

jener ©egenb nid)t£ mef)r gehört. Unb

wenn aud) bie Erbitterung nod) lange ^afjre

nad)3itterte, fo ift biefelbe im Saufe ber

3eit gäu^Iid) gefd)Wunben.

Tie hier gefchüberten Vorgänge bewei-

fpn, wie ftfjwcr eS ift, eine an unb für ftd)

Ioben§roertf)e Bewegung in lobenSWertben

©reiben 311 halten; wie Ieid)t ftd) ber

uatiSmuS ihrer bemäd)tigt, wie (eid)t un

faubere Elemente fid) in fie einbrängen unb

311 ihren nieberträd)tigen Steden ausbeu-

ten, unb wie fo bie 3tnfang§ gute ©ewe-

gung 31t ungleidj größeren unb berberbHdje-

ren Uebern führen fann, als bie es waren,

bic 3U tilgen fie be3Wedten.

ämatta, Me (Brmeittrrfjaft ber Ulo^rrn ^nlptratiott,

Jlad) „rooenport Temofrat."

SJon ber ftaatlidjeu hiftorifdjen öefcU-

fd)aft non 3owa ift unter obigem Üitel ein

neues unb fchr fdjäfcenSmcrtbcS Sud) 0011

mehr afS 100 Seiten unb in fdjoner SluS-

ftattuug herausgegeben, welches Bertha Wl.

S b a m b a 11 g h i" Sorna Giro 311 r

Uterfafferin hat unb bem mit ber ©efd)id)tS.

forfebung bicfeS Staates längft eng Oer*

fnüpften tarnen neue Eh.rcn bringt. $n

ber S3erfaffcrin bermutt)en mir bie ©attin

beS berbienfrbollen <ßrofefforS 93enj. g.

Shmnbaugh.

Sie bie djriftlidjc ©laubcnSgemeinbe

Üfmana felber ein feft unb fdjarf abgegras-

tes unb fogar frembarttgeS, jebod) burd>au§

ad)ten§merthe§ unb gcadjteteS Oemeinmefen

forfd)ung biefeä Staates Iftngft eng Der»

fd)e§ SHeinftäbtcrthum — in feiner ameriFa«

nifd)en Umgebung bilbet, mit ber e§ nur

burd) ben ®runb unb 93obcn unb burd) ge-

fd)äftlid)e 5ÖC3iehungen mie burd) lodere gä-

ben berbunben ift, fo ift aud) ba§ oorliegen-

be 3d)riftmerf ein ooßfommen fd)arf abge-

fdjIoffeneS unb faft jeber S3e3ieb,ung 3U ber

fonftigen 03efd)id)te unb gefdjidjtlidjcn Ent-

midlung be§ Staates bareä ®ati3e§.

Tie «Bcrfafferin ift fid)tlid) mit liebeboller

Eingabe in ben ©egenftanb ihrer Stufgabe

cingebrungen. Sie bemeift eine oielfeitige

unb tiefe SBtlbung unb beljerrfdjt u. a.

grünblid) bie beutfdje ©bradje, fo ba& fie

bie eigenartige, fdrttnerigc unb mnftifd)e

i'luSbrudSmeife ber 93üd)er unb alten b^anb»

fd)riftlid)en Slufaeidjmmgen, bon benen biele
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fdjon 200 ^ahre alt finb, ifjren englifd)tefen.

ben Uefern leidjt bcrftänblid) mndjcn uub

Unten ein flareS 33ilb Don bem GharoFter

ber Vtmana-Öciellidioft ju geben Dertnodite.

Tie ^nfpirationtften tjaben U)rc eigenen

liljroniften gefiabt, beren herDorrageubftc

Ii briftiau SWcfc (..Xagebüdjer" unb „$ifl.

IMdircibung ber fahren oufpiration* Wo-

meinbc"), fomic öottlicb Scfcuncr („#ift.

M*crid)t Don ber leiten Grroafung, Saturn-

hing unb örünbung ber 38. $nfp. ©cm.").

Vlufjerbem giebt e3 C>abrbüd)cr unb Samm«
hingen rcligtöfcr unb gefd)id)tlid)er Sdirift»

frütfe. o» Scitfdjriftcn ift fd)ou Diel über

VInimm gefdiriebeu morben. Vlud) giebt e§

einige gröfjere Sdiriften bariiber für bas

allgemeine ^nblifum. Xa3 unftreitig befte,

umfaffenbfte unb grünblidifte Söerf ift ober

ba* jetjt üorliegenbe.

Vinnum, eine am mehreren fleinen Ort-

id)a fteu in >ma ISountn beftebenbe (He-

meinidjaft (bie „Kolonie"), ift tu weiteren

Mrciicn Dorjugviueifc megen ihres „(Sotu-

munisinus" ltitb megen ihrer oubuftriecr-

U'uguiffe, beionber* ihrer SÖebmoaren, fo-

ti'ie megen ihrer geid)äftlid)cn (fbrlidjfcit

unb 3uDerläÜigfeit befmutt. ^n ber ibat

iit Vlmana bie erfolg reidjfte communiftiidie

©emeinfdiaft. bie e* in Vlmerifa gegeben

hat. Ii Ii b ihre .{iifimft icpoint nnd) nodi für

lauge ,{eit geiidiert. Xie malirfdieinlidic

llrfadje i breo Ifrfalges unb ber awifierfolge

ber aubereit Mommuniftcn • ©rüubuugeu

uürb an Dcridiiebenen «teilen be* $.*ud)Cv

ied)t übeneugeub angebeutet. Vlber bei

Vlnama ift ber Mommunivinu* nid)t bie

A>aubtfadic, fonboiu nur eiue ttebeueiurid)

tinig, bie fidi uon ielber fdjon f ritt) aU- notb

menbig anfbräugte unb mit praftifdjer

.«.Hugbeit eingeführt rourbe, unb jmar fdjon

tu Xeutfdilanb, weil für bie üRitglieber. bie

im erften Xiittel beö hörigen ^o^^mbertS

fid) au bie fünfte nid)t anfdiliefjen fonnten,

anbermeitig für Vlrbeit uub 3U'fd)äftigung

aeforgt merben mufete.

Xie ©runblagc unb bas eigentliche SJanb

ift bie Religion, tuie fie fid) ilmeit am ber

iMbel fidi ergiebt.

Xer Urfprung laut fid) bie in bie erften

^afire be§ 18. ^alirbunberts ucrfolgcn. Xie

öcmeinfdiaft ift am einer ober mehreren

ber jahlreictjen nnifrifdien unb pictiftifdicn

3?cmegungen berborgegangeu, bie fdiott im

IG. unb 17. ^abrhuubert in .Umringen

unb bem mittcuwftltdjcn Xeutfdilanb fidi

att ^roteftc gegen bett ftarren Xogmati*-

uiuo unb ftormclfram rid)teten, mit beut

bie alte XMirc überlaben mar. ^arc trei

benben Strafte maren nidjt immer öeiftlidje,

fonbern Diel öfter tuaren e* Üeute am beut

gauj getuöbnlidjen Holf, ehrfame ,$>aubnier'

fer mit gefuubem Weufdjcmxrrftaub unb

gläubigem, einfältigen .^erjen uub aud) mit

Neigungen 311m (Grübeln, bie au beut trei-

ben ber offiziellen öeiftlidjfcit Vlcrgernif;

nahmen. Xie (Mleidigefinnten fanben fidi

utfaiuuteu uub hielten ^eimedjungen uub

Vlnbaditen auf (3runb ber „lauteren iieh-

re". Vllss eine beftimmte religiöfe Wcittein

fdjaft treten bie oufptrirtcu im C>ahre 1H1-1

auf. VÜö s^egrünber gelten namcutlidi

Gberh. Subm. ©ruber unb >h. ^riebr.

>>torf, erfterer ein attv ber lutberifdjen .Nfirdio

auögcfdücbener ©eiftlidier unb Unterer ein

^aftorC'fofm. 3ie maditiu halb Wiffion?

reifen burdj ^eft Xeutfdilanb, bie Sdimei,^

unb .S?ollanb, unb fanben Vluhäuger, bie in

ihren Crtfdiaftcu mit cinanber geheime Vitt-

badjten hielten uub ^erfclguugen uub
Strafen ber uerbünbeteu 3taat5^ unb $t\v<

dienbeliörbeu gebulbig trugen um ilirev

©lauheuO miUen. Siegen ihrer Ucber^cu-

guugen. bie mit Wilitärjmaug unb ^riege^

bienft, geriditlidicm Gib u. i. m. nidit itt

(finflang 51t bringen tuaren, gab e3 fchr

häutige .Uonflifte mit ber Regierung unb
ihren rrganeu.

Um ben Verfolgungen unb Vtnfciubnn-

gen m entgehen, begaben fie fiö? in \KM)
unb folgenben fahren uodi tfeffen, beffeu

toleranter «rofjher.^og ihnen ein 9lft)I gc-
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mährt hatte. Sic podjtetcn bort gemeinfam

frühere itlofterlänbercien unb uernadjlöf«

figte ?lbel»güter unb grüubeten in fleriti-

geu (fntfcruungen mehrere Stficberlaiiuu-

gen. Dort liegen aud) bic Anfänge ihre*

toinniuni|li)d)cn Betriebes. ...Siommuni**

mit* fror", fo fd)rcibt 33ertha Sbainbaugh,

..in ber -that nur bie natürliche üntroief-

hing ber Sebensmcife, freldjc biefe Öeutc

anzunehmen geuötbigt mären. Unter ge-

ntei nfamen Tad) lebtculftcid) unb 9lrm,We«

bilbete unb Ungebildete, §anbfrcrfer, £>an«

bclsleute. Witglieber ber gelehrten Berufe,

dauern unb Arbeiter, bieberc Seelen, bie

felbftlos unb hod)bcr3ig ihr eigenes 2Hol)l

bem allgemeinen uuterorbneten unb uad)

bor 21 rt religioier oubepenbenten aller 3ci-

ten alle .«pärten 311 bulben bereit froren,

meint fie ifjrcm Wort nur nad) iljrcr SBeifc

bienen burften."

Tie Wemeinbe hat faft immer ba* Wlücf

gehabt, burd) Wüttncr non grofjcu iuteuef-

tucllen ftähigfeitcu geleitet 31» werben, obre

iüd)tigftcn fafjcn fteto im grofjeu JRatbc.

"J'efonbers beguabetc ^erfonen, burd) freldje

Wott feinen ©illen funbgnb unb auf bie

L*nt?d)Iüffe unb ba* ibun ber Wcmeiufdjaft

mirftc, galten als Propheten unb beineu

..©erzeuge", Ifiuc* ber beruorragcnbftcn

biefer SBcrf.vmne fror ßhriftiau 4>fcto, ein

,;iuuucriiuitm. ber bic Sunbergobe ber oii*

fnirntiou in bobein $?ofec befall unb 311

einer ^eit auftrat, als eine „SGMebercr-

lucrfuug" oor bem brobenben Verfall befoit-

bers not!) tbat.

3Iud) in ber neuen beffifdjeu fteimath hat-

ten bie outlürotionifteu fid) uid)t lange ber

>Kuhc 311 erfreuen. Aufeinbuugcn feiten?

ber ftrengglnubigeu Lutheraner unb aube-

res bfrietbeten ilmeu ben Aufenthalt. Da

rietn bas äBcrfftcug SWefc. auf Wrunb einer

bunflen i*rophc3eiuug (tticttcicqt aud) burd)

ISabet's ..ofaria" augeregt) aur Ausmalt«

beruug nad) Amcrifa. oin .{wrbft 181*2

frurben U-fcty unb einige anbere Herlraucus«

in tiimer uad) Amerifa gefanbt, um bas 11

5

tliige Üanb aus3Ufrählcu. i-Jad) mehreren

UuoniiehiuIid)feiten mit Sanbagcnten mabl«

ten fie einen ^latj im freftlid)eu i»?oii> ?Jorf.

nahe bei ^uffalo, au*. Unb balb trafen

tfüge oon onUnrationifien-^aiuilieu bort

ein. Die Sicblung mürbe „Gbene3er" ge«

uannt. Unb es cnnuidclte fid) bo eine

grofjc gcmcrblid)C 2hätigfcit. Das gelobte

Laub fd)ieu gefuubeu 311 fein. Aber bie

i>?od)barfd)oft frurbe balb bid)t beiicbclt unb

ber SJcrFehr mit Anbcrsgläubigeu frurbe

unbequem, ou 1S55 mürbe abermals eine

Delegation abgefanbt, um im fernen he-

ften ein neues £eim au$3ujud)cn. Sie ging

nad) .Wanfas unb anbereu Wegenben, unb

fräblte enblid) einen ^lau in oofra, am
fd)öueu oomn >){iucr in oofra Cioiintq, ben

fie Amana nannten (uad) .\>obelicb Solo«

mos 1,8 - - „Webe herein, tritt ber non ber

.\Stfbc Amana"). (is mürben mehrere Sieb-

luugeii auf bem billig gefonften Laube an-

gelegt. SiMt'. 3 üb«. Cft«. Wittel-, Cber-

Amana unb als bie Irifcnbalmfration .-dorne«

fteob augelegt mar unb Andersgläubige in

bie Wemeinbe braugen, frurbe biefeu ihr

ganzer tki'iü abgerauft unb .^oniefteab 511

einem iheil ber „Ifolonq" gemadjt. meldje

im Waiden 1800 ^erfoneu tuufafjt.

Das 3hambaugh'fd)e ^ud) giebt ein febr

intereffaute?
v
-lMIb von ben geiftlidjen ober

religiöfcu Kerhältniifen. ber gemerblidjeu

Jhätigfeit unb bem bäu-Midjcn unb foualen

Vieben. (fv ift ein fehr frerthooller Beitrag

311 ben 'ipublifotioneu ber .*C»iftorifd)en (3e-

feüfdjaft non oofra.

s? $at)xt alt fefr .Hünfller tutb Ticf)trr AftMnaiib

O-'iora^ geflorben, ber bort nott 1 S54 bi$ 1H!>0 rine

b.jd)Onßefeb,ene Iitt>oqrai>t>ift^e ttnftalt betriebrit l>ol.

(vr luor fin b,o(bbfgobtrr ü)ionn unb ift bfm gtiftta,™

Vrbe» unter ben Teutfcbrn l^ilttbelpbta ö ftet€ «tue

förbernbe .«raft flemtfen. (^ine eingrbcnbe "tlUtrbi

gmtfl feiner ib,(itifireit roirb folfleu.

Digitized by Google



138 rtutfd) Kmf riranifdjt (Mcf d>id>» Sblöltr r.

Peutfdj-^mmhantfdje forfdjtittgnt.

3ttadi0tf|ttm unb »cnuHunfl *er Scutfd)' «Imtrtfatttftfirn eathmlun<*
»er *e» fttrf HJtibiif *i»r«r« wat>r<u» 1000 1007.

Itftt 3Srl*utuuß für *l<Urlfdk u«» fUaarlfdJr £tu»l<«.

Wrofu* Bibliotbefeu fanti man mit flutem

!Hed)te litetarifcbe ffiiiflfautmeru unb Söerf

jtättcu für Welefjrte imb Sdjriftfteller nen-

nen, reidjbaltiger imb leichter augäng«

lid) nun bo* Materiell 3ur Berfügnng ftebt,

um 10 bereitwilliger unb jablrcicber wer-

ben fid) berufene i'eute bie (jielegenbeiten

tu stufte mad)cn. %Jlue lufalnuing Hüffen

Bibliotbefore, bafj felbft namhafte .«pifto-

rifor unb onbere Spejialiften unter Ilm*

ftäubm nur in ben tabuen be* geriugftcn

©iberflanbcs vorbringen, .^iernnö erflärt

Üd) bie uiigeuügcube Berürfiid)tiguug,

roeldie ba* beutfdje Giemen! liier ju Canbc

bisher in ber aiuerifauifdicn (4efd)id)te uub

Literatur gefunben bot. Ter Bonvurf be&

böswilligen Urbergcben* ift unberedjtigt.

hätten bie TeutfdviUmerifnner uub ihre

iWidifoiuiuen von jeher bafür geforgt, bafj

bas Cuellcumaterial bemernb unb möglidift

oollftä'iibig in ben größeren Bibliotbefeu

uub biftorifeben GJefeIIfd)aften untergebrndit

wirb, io niiire bas ftelb liingft von nmeri-

fmiiidieu .^iftorifern beffer bearbeitet »vor«

ben.

W c i» r (i e B a n c r o f t ' £ B i b I i o •

t Ii e f uub $ a n b f d) r i f t e u <

1 a m in I u n g.

?ll* bie "Lenox Library" im ^öbre

18!i:5 bie !J>rivatbibIiotbef beS berübmtcn

ftiftorifers unb Staatsmannes (George

Bancroft fauftc, fanb id) unter ben circa

19,250 täuben unb Pamphleten bie mei«

ften ber SSerfe ftriebrid) Stapp's\ Jahrgänge

beS „Teutleben Pionier", verfdjiebene Bü-

djer über bie beutfd)en tfülfstruppen in ber

ainerifaniidien Revolution unb anbereS

mehr über bas Xeulidv?liiicrifauertbuni.

2ie 4SG Bänbe uon .§onbfd)riften, bie

Bancroft im Caufe vieler v,abre für bie

Bearbeitung feiner (3cfdiid)tc ber Bereinig-

ten Staaten jufammen bradjte, enthalten

u. «. nebft Slbfdjriftcn ans ben öffentlichen

unb privaten Hrdn'oen Teutfd)lanb§ unb
Oritglaubs über bie ainerifantfdp «Revolu-

tion, IG Bänbc mit Briefen, Xofumenteii

unb Berid)teu von Offizieren ber beffifdjeu,

aufpadn'r uub ber braunfd)iveiger Gruppen

unter (General iRicbefel, Briefe von ^riebrid)

bem Wrofjen; inbegriffen fiub aud) unge

fahr 2.
r
> tngebücper, WeginteiitSgefdjiditeu

imb Beitreibungen ber JVlb.uige in ?lme

rifa. baruuter bie von Biel, Anfinge,

Toebla. Toppel, Irtvalb, yotbeifen, SWnls-

burg. s
J>apei, ffieuber, ftiirffer von SWel-

fungeu. Sd)iieler, SHieberbolb, £ngebud)

beS heffifdien $äger>BataÜions\ bes* Valb-
ert Regiments u. f. m. Bancroft mar
amerifanifener «efanbter in Berlin von

18<»7 -187-1, Ivo ihm bie Befcbaffuug ber

Originale unb ?lbfd)riften burd) feine ein-

flufjreidie Stellung unb feinen intimen

Berfcbr mit (Mehrten, gefeUfcf>aftlid)eit

uub politifd)en öröfeen, feljr erleichtert njur-

be. oii bem fürjlid) erfdjienenen ämeibän*

bigen löerfc "The Life and Letters of

George Bancroft/ von ä»J. 51. £e SJolie

.^olve, herausgegeben Von Scribner'd SouS,

«em ?)orf, 1908, ift biefem Seitabfcbnitt,

einem ber ereigniftvotlflen in ber neueren

«efd)id)te £cutfd)Ianb§, ein Kapitel von

1 12 Seiten getvtbmct.

Bielc biefer §anbfd)riftcn mürben in ber

beutfd)-amerifnnifd)en SluSfteHung gezeigt,

iveldie von 5Wär3 bi§ 9»ai 1902 im "Lenox
Library Building" veranftaltet tvnrbe.

Giue ciugebenbc Befpredjung biefer S)ofu-
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mcnte behalte \d) mir für fpätcr oor. 93ou

ungemeinem ^ntcrcffc bürfte es» aber fein,

öiitj bie heutigen amerifauifdjen $iftorifer,

mie aud) ba» gebilbete atnerifanifd)e ßaien-

publtfum, bcit bunfcln glerf i» ber ®c-

fd)id)te ber Deutfdjen in Omenta, nämlid)

ben Aantpf ber beutfdjen #ülfStruppen im

Tienfte englanb» gegen bic junge ameri-

frmifdp SRepublif, nur nie eine 3eiterfd)ei-

nung beurtheilen unb ihn nid)t ber jetyigen

Generation ber Deutia>«merifaner ent-

gelten Inffen. Wein befyaubelt biefeS $b«*

um, ebenfo bie Sache ber amerifanifdjen

Vonoliften (ber Slnfiebler unb §iergebore-

neu, bie beim 9lu»brud) unb roäfjrcnb ber

MePolution treu jur trotte (?nglanb» hiel-

ten), gana Porurt&,eil»frei.

r d) t o f o r f dj u n g e n tu l? n g «

I a n b.

Obtuofol bie* nur bie 9U*be uon beutfd)-

ainerifanifdjer ftorfdnmg fein f oll, mödjte

id) bod) eine bebeutfame Seiftung unfercr
s
-!MbIiotbef jur ftörberung ber Wefd)id)te

ber üonaliften ermähnen, ba mit ber 3eit

ein äbnlidje» Unternehmen auf beutfdiem

(Gebiete möglich ift. bor ungefähr sehn

fahren traf uufere bermaltnug ein 916»

fommeu mit ber "Public Records Office"

in Bonbon, um bie unoeröffcntlidjtcn Do-

fumeute über bie öonaliften auf unfere Sto=

freu fopiren 511 laffen. Dicfe Arbeit mur-

be pon (Jrperten unternommen, bereu ?lb

fdirifteu circa 75 ftoliobänbe füllten, bie

jofet in ber .$anbfd)riften.?lbt()eilung im

"Lenox Library Building" aufbewahrt

merben. Den Jpiftorifern ift hiermit eine

Huidjätjbare ftunbgrube in 9fem ?)orf ge-

boten. Stiele ber Pornebmften unb begü<

tertfteit Familien maren auf ber Seite ber

Vonoliften, mesbalb fie überall, mo bic ante'

rifanifdheu Patrioten bie Oberbanb hatten,

vertrieben mürben unb ihre» befitjtbum»

bttrdi $tonfi»fation perluftig gingen, tau-

fenbe ber SorjaÜften flohen uad) Gmiaba

unb 9?oüa Scotia, mo ihnen bie engli|d)e

Regierung Önttb unb ©elbntittel aU ISnt-

fd)äbigung übermie». lieber biefe Zram-
aftionen geben bie 75 bäube Pon Dofunten*

ten in uttferer bibliothef genauen \Huf-

fdjlufj. (r» befauben fid) aud) Deutfd)e un-

ter ben Soöaltftcn. 3iu ^ntereffe ber ge-

ftrengen öefd)id)tött»iffenfd)aft faun unb

barf bie £lwtfad)e nidjt öertufdjt merben,

ganj befonber* nid)t pon denjenigen, bie

"fair play " uon ben Sl uterifanern Pcrlan-

gen. Wir ift e» burd) bie Piele felbftauf*

gebürbetc Arbeit für bie beutfdt'auierifani-

fd)c Sammlung unmöglich, in abfehbarer

^eit bie 75 bänbe burcbjufebeu, um ba»

beutfd)c Clement berau»3ufd)älen. §ier ift

(Gelegenheit für einen anberen gorfdjer,

melcher bie 9lrbeit ohne Störung burdjfüh-

ten fantt.

Geplante 91 r d) i P f o r f d> u n g e u

in X c tt t f d) l a n b.

Unter ben ^örberern ber ©efd)id)te be»

bcntfdjen (fleinen teS in ?lmerifa unb ber

Wefdjidite ber ©edifelbejiehnngeu nuifeben

Deutfdjlnnb unb ben bereinigten Staaten

hat fid) fdjon Iängft ba» bebürfnifr fühlbar

gemacht, ba» nod) unDeröffentlidjte Mate-

rial in bcutfdjeu Nrd)it>eit, öffentlichen unb

anberen bibliotbefeu, eubgiltig fcft$ufteilen

unb meint möglich fopiren ju laffen. .«perr

Dr. ^ofeph ö. 9iofengarten in ^htlnbcl-

phia, Ghreupräfibent bei: „®eutfd)--?lmcri-

fauifchen ^iftorifdjeu Wefe(lfd)aft", hielt

nun einen bortrag, betitelt "German Ar-

chivos as sourt-es of Gorman-Amorican

History," por ber ^rthrcsncrfammlung ber

"ronnsylvania- German Society" (nid)t

3it nermechfeln mit ber „Xeutfdjen Gefell-

fdjaft pon^euttfplponieu" in^bilabelpbia),

im Oftober 1907, mobei er bie9iotl)menbig-

feit ber 9lrd)ipforfd)»ingeu ausführlich er«

örterte. £er anregeube bortrag ift tu

"German American Annais." Doppelheft

»oü./3ca. 1907, Seite 357—369, ueröf

fentlicht morben. Cn" einem »riefe für.v

lidjen Datum» theilte mir ,<perr Dr. 9lofen-
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Harten mit. bafe iujtuifdjcn ba$ ^litcrcffc

be-S amerifauifdicn ©efonbten in ©erlin

für bie Sadie gewonnen warben fei. Gin

amerifanifdier (ttelebrter, beffeu Manien

norläuiig noch nidit befannt gegeben wer-

ben foll, ift als Leiter ber ^trcf)tüforfd)iutfleit

in \Muc-fid)t genommen. ü'Jnn hofft, bafe

Üd) bie "Carnopie Institution of Wash-

ington" bereit erflört, bie Soften au tränen.

(Norflehen be* ift mit Crloubuiß be* Gerrit

Moiengarten ou* feinem Briefe hier ange«

führt.)

Ch unb wie meit ftd) bie "New York

Public Library*' bnran betheiligen wirb,

fonn idi jur :\cit nid)t barlegeu. oit Anbe-

trarfit ber fdion im SMifc ber «iWiothef bc

finblidien ^aubfdiriften über bie beutfdjcn

£üli*t nippen in ber omerifanifdjen 5Reöo*

lutiou unb ber gröfcen beutfefj-omerifani-

fdien Sammlung pou gebrueften üöiidjcrn

mib Vomphlcten. ift bie ä'fögltdjfeit ber

Witwirfung uidit au*geid)loffen.

3: h a t f ä d) t i d) e r r e i di t c 3 ,

1 9 0 0 — 1 9 0 7.

ti'ropoflimbn. Sdieufnugeii, Anfäufe, ©c-

nnOunfl.)

(iin Unternehmen, au beffen Au*hau fidi

feit Cftober toort circa 500 ber perfriiie

beuiieii genauen, ^nftitute, Crgauifationen

unb Vereine in über 1(10 2 tobten ber Wer.

Staaten. Isauabn unb (ruropa betheiligt ho-

hen . muü bod) ivolit ooit allgemeinem v»u-

tereiie fein, > ben Rohren 1900/07

mürben i:ir»7 Briefe, ^oftforten unb aubeir

^oftiodien ou*gefanbt. tfüuelle Gm-

pfiiugvbeftätigungeu für (Mefdjenfe finb

nidit mit einfteredmet. Tiefen formellen

omtlidieu Tofumenten mürbe ich febr flcru

in jebem iyofle eine perfönlidie 38ürbiguug

be$ OJefnnbten beifügen, für literarifdie (fr*

3euguiffc auch eine moblwollenbe »cfpre-

dimifl für bie greife fdjreibeu, W0311 idi

pou mondicr Seite erfndit würbe. Tie we-

uiflften ber geidjätjten Weber haben aber

eine Ahnung pou ben Anforberungen an

meine jleit. SSäbrenb ber iMbliotbeteftuu*

ben habe idi noch anberen "^fliditen nadelt-

fommeu, bie abfülut n\d)tv mit ber beutidi-

mnerifonifdien Sammlung 31t thun hohen.

Tie fofgenben Abfdmitte beuueefen. wei

tere Greife für bie Sammlung 311 gewinnen

unb Anregungen 311 geben. Am 6. -Cftober

1907, 3i«r Seit ber Äronoention be§ Teutfdi

Amerifanifdien Wationnlbunbe* in Wem
?)orf, Peröffentlichte bie „Wem Dörfer

Staate Reitling" einen Artifel, worin id)

ben SBerbegang ber beutfd) amerifauifdieu

Sammlung in fnappen Bügen barlcgte unb

bie siHtte um offizielle Unterftütjuug be$ Wa-

tionalbuube« au<?brürfte. Vettere würbe

burdi bie einftimmige Annahme folgeuber

^efdilüffe, auf (Empfehlung be$ „AuSfdwf

fe* für hiftorifdie Jyorfdwug", gewährt:

„$<efd)loifen, bnft bas ^ublifum unb bie

greife erfudit Werben, bie beutfdi-amerifani

fdje Sammlung ber "New York Public

Library" nod) heitern Slönneu 311 unter

ftiitjeu unb einfdüagige* Material an bie 1111

teu angegebene Abreife .511 jeuben."

„Weidjloffen, bafc bie Staate-, Sofab unb

fonfiiften Werbänbe erfndit werben, bie

Sdniftcu unb Trucffndien in ihren Sir

fungöf reifen ,u» erlangen unb biefelbeu,

wenn möglich als Saiumelfenbung, an bie

"New York Public Library, c. »».

Kichanl K. IMbig. 5t h Av» 1
. and 70th

Sfrci't. New York." ut fdjirfen.

Tiefe ^efdiliiffe. alo aud) ber Artifel in

ber Jl. ;JJ. Staate Leitung", l'iub bem ^ro

tofotl ber «onoention, Seite 8G--87 unb

117 1 20. etnoerleibt warben. Tabci barf

e'5 itirfit beruhen.
k

^eber intelligente Teutidv

A uteri faner foflte .<oanb anlegen, aud) ohne

birefte perföntidie Aufforbcrung. Um
neuen v.utereffenten Polle .SHarheit über ben

(fnbnuecf ber Sammlung 311 geben, fanu idi

nid)t umhin hier 311 wiebcrholen, wa§ früher

in ber treffe barüher Peröffentlicht würbe.

Tie Sammlung umfaftt haubfd)riftlid)e^

Material, Wiidier, Pamphlete, fleine Uvixd-

fadien, Bt'itfdiriften, 3eitungen u. f. w.
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über (Wd)id)tc, Biographie unb ©cuealo-

gie bc* bentfdieu (SlementeS in Ulmerifo, Ii«

tororifdic unb wiffcnfd)afHiebe Arbeiten

von reutfdKHinerifaueru (in eugliidjcr fo«

wohl als in beutfdher Spradje), bcutfd)C

Seife über bic ©er. Staaten unb alles über

bic uerfdjiebcuen 2Sed)felbe,uebungcu 3mi-

id>cn -Xcutfdjlönb unb bieiem Öanbe.

?luS bem Storgebenben ift ein fefteS Pro-

gramm crfid)tlid). Xeffen Durchführung ift

für mid) in ber 93ergangenheit eine mühe-

nollc unb oft nicht banfbare Slufgabe gerne-

ien. Der wettere Verfolg beS Programms

bebeutet eine Vermehrung ber 9lrbeit, wo-

für id) aud) fernerbin auS Siebe jur Sache

gern meine ganje freie $e\t opfern roerbe.

Die (fnthuiiaften unb Cptimiftcn werben

nun einmal nid)t alle, ftiirocilen mödjten

aud) foldje entmutbigt werben, wenn man

nach unb nad) babinter fommt, bafj niele

ber ,,/ourrah Wufer" im beutfd)-amerifoni-

icben Sfager nur etwaS thutt ober tbun wol-

ieu, wenn ihre perfönlidje Gitelfeit baburd)

befriebigt wirb ober finanzielle SBortfjeile

heraus ju fchlcigeu finb.

Tie beiitfd)-amerifanifdje Sammlung ift

auf breiter, fid)erer 5?afiS aufgebaut, wie eS

eben nur in einer grofeen öffentlichen SHblio-

tbef möglid) ift. 9lpologetifcbe 9tu3ciuau-

berfetiimgen follteu eigentlid) unnötfjig fein.

^Weine Beftrebuugen finb oom Direftor ber

Wbliothef gutgeheißen unb in feinen offi-

ziellen ^ahreöberid)ten 1906 unb 1907,

lu'rüffentlitfjt im Rulletin of theNewYork
Public Library, Oftober 1906, Seite 507,

unb Februar 1908, Seite 97, befannt ge<

madjt worben. Dafe bie Sammlung einer

^räfenj'iMbliothef angebört, ift bie befte

(gewähr für feine Sicherheit unb perma-

nens. 33on gan3 befonberem iBortbeil für

bie Berniter ift eS aber, bafj alle SBeftanb«

tbeile wäbreub ber SöibliothefSftunben, bie

im neuen (Hebaube minbeftenS bi§ auf 10

Uhr ?lbenbs auSgebehnt Werben, S^er«

mann obne oorherige 9tnmelbung jur Ver-

fügung flehen.

Die treffe als ftörberer ber
Sammlung.

£>ebe gemeiunüfeige 93cftrebung bebarf ju

feinem gebeihlid)cn Sortfchritt baS 2Boh>

wollen ber treffe. !$d) ho&e mid) reblich be-

müht, baSfelbe für unfere Sammlung 311

erwerben unb eradjte eS als eine Danfes-

pflidjt, etwas über bie bereitwillige 3J?it-

hülfe 311 berichten. S^itungen finb u. a.,

mellcid)t barf id) fogen in erftcr fiinie, $e«

fcböftSunternehmen. Die unentgeltlidje Ver-

öffentlichung oon Propaganba^lrtifeln,

Aufrufen jur ßinfenbung öon SWaterial

unb aufflärenben Vefonntmadjungen im

otitereffc ber beutfdvameriranifcben Samm-
lang, föuneu beShnlb gar nicht bod) genug

eingefd)ät3t werben.

Von ber wcittragenbften Vebeutung ift

bie Unterftütjung ber „9iew Dörfer
S t a a t 3 • 3 e i t u u g " gewefen, bereu

Spalten id) am meiften in ?lnfprud) genom-

men habe. Unter beu anbereu ??ew Dörfer

Leitungen finb 311 nennen, oor Slllem baS

„Wem Dörfer lfd)o", ferner „Deutfd)-?lmeri-

fanifdhe ?lpothefer-3eitung", „Deutfdje Vor-

fämpfer", "EveningPost," ÜWorgen-^our.

nal", ,.9?ew ?Jorfer .§erolb", „9?ew Dörfer

Weoue", bic alle ju oerfdjiebenen Walen

Vefanntmadwngen OeröffentIid)ten.

Tie auswärtigen Leitungen fanbten lei-

ber nid)t in allen ftäHen Velege ein, fo fann

id) nur biejenigen angeben, üon benen 9?um»

inem üorliegen. Ginc Sufchrift an bie St.

öouifer „?lmerifa" oon bem unermüblid)en

Jyreunbe ber Sammlung, $errn $aftor

'^ohn «Rothenfteiner, machte bie 9?unbe burd)

nerfebiebene weftlid)e ©lätter, als „^Ilinoiv

StaatS-Seitung" in Chicago, „Columbia"

in SWilmaufee, „Suyemburger ®a3ette" in

Dubuque, ^>oWa.

?ll§ mein ?lrtifcl „Deutfd)'9lmerifantfd)e-5

in ber 9?ew ?Jorf public ßibrarn" am II.

<n?är3 1906 in ber „9?. 2). StaatS-Settung"

erfdjien, faufte id) eine grofoe 91ii3ahl, um
welche baoon an S^itungen in anberen

Stäbten mit ber ©itte gu fd)icfen, ben 9fr-
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tifcl im ©aiiäcn ober Atting nb3ubruden,

ober rebaftionell auf bic Sammlung auf-

inerffam 31t modjen. Diefem öcfud) ent«

iprad)en, in seitlicher Reihenfolge: „Slli-

noi« StaatcK^eituug", „Buffalo Demo-

trat", „Deutid)er (Sorrefpoubent", Balti-

more; „Säglidje Demofrat", Dapenport,

Csoiua; „Buffalo Bolfsfreunb" ; „Belle-

tri|tifd}e5 Journal", ÜJ. „Wilmaufee

Sonntagöpoft" ; „Daptoncr Bolfs-^ei-

tuug" ; „
s4>ortsutouth iSorrefponbent"

;

„Sonutagvbote", SWilnxtufee; „Afron

OJermania"; „Deutitrj-Amcrifanifdje ©e-

fd)id)t§blätter", Chicago; „Monatshefte

für beutfd>e Sprad)C unb ^äbagogif", UHU-

maufee; „3citfd)rift be« Allgemeinen

Deutfdjeu SpradjPereius", Berlin; "The
Nation, " ÜJ. ?).; "Library Journal," 91.

?J.; "The Pennsylvania-German," traft

(4reenPille, v
}>a.; "Iowa Journal of

llistory am! Politica," $o\va ISitP;

"American Historical Review "; "Cath-

olie Fortniphtiy Review," *ed)ttt), ^11.

Um ba« ^ntcreife für beutidj-ainerifani-

fdK rvorfdmugen im Staate 9Jero f)ott an

mregcu, fd)tieb id) für ba« SouPenir-Bro =

grainm ber am 22. unb 23. >ni 1907 in

'S rot) abgehaltenen $abre*perfammlung

be* Dcntfdi Aiiterifatüfd)en StaatS'Ber-

banbe« s)lc\v flovt einen „Aufruf au alle

,"\rennbe unb Jvörbercr ber beutfdwuneri'

r'anifdn'it Weid)td)tc unb Literatur", beut

eine Üifte von Sdjrifteu über ba* Deutfdv

tl)utu int Staate üiViu gjorf beigefügt ift.

einfd)lienlid) foldjcr über bic (rimumtbe-

rung ber „^iäljer" am .^ttbfou unb im
4

.Wol)amFtbal, über Weiterai .^erfimer unb

bie Sd)lad)t dou Cri*faup. Beibe« er-

fdjicu aud) pollftäubig in ber „9f. ?).

Staate Leitung" nub ber „Buffalo fiieic

Grefte", utm Shotl in ber „Utica Deutfdje

Leitung", „Buffalo Demofrat", „91od)efter

Abenbpoft", "Troy Record." Die auf ber

sfoupention angenontmetten Befdtlüffe 3ur

Jvörberuug intierer Sammlung mürben tu

beu brei Aufgaben ber „9i. ?J. Stoat«-3ei.

tuug" (SKorgcn-, Abenb- unb Sonntag*

blati), „aWorgen-^ournal", „iWetu Dörfer

©djo", „2ron ^reie treffe", „Buffalo De

mofrat" unb fogar in Berlin in ber „Boiü

fdjen 3cit"nß" öcröffentlidjt.

AI« ber „Nationale Dcutid)-Amerifani

fd)e ßehrerbunb" Pom 30. ^inii bi« 3. £uli

1907 in Gincinnoti feine 35. $al)re«per-

fammlung abhielt, richtete id) ein Sdjrci-

bett borthin, um bie Mithülfe ber Öelner

für bie Befcbaffung pon ^tiblifatioucn auf

beut öebiete ber beurfdj-amcrifauifrfKMi

Sdmlbeftrebtingen 31t erbitten. Gin Ber

3eid)nife ber fd)on in ber Bibliothef por

battbenen einfdjlägigeu 3etticbriften, Bii<

djer unb Pamphlete, nebft einer fiifte Pott

Defibcrata mar beut Sdjreiben beigefügt.

Keltere« ift beut yehrcrtagö-^rotofoll auf

Befdjlufe ber Berfammlimg einperleibt

unb in „Monatshefte für betttfdjc Sprache

unb sJ3abagogif", Doppelheft Sept./JDft.

1907, Seite 200—203, peröffcntlidjt mor
bett. Die ?). Staat«<3eitung" brad)tc

ben größeren Sheil be« Briefe« bereite am
3. ^nli im AnfdjlttB an ben telegraphifdjen

Beridjt über beu Sehrertag.

An baä Deutfdithuin Pott Ohio ridjtete

id) einen Appell 3ttr Unterftütjung nuierer

Sammlung burd) ein längere« Sdjreibeit

au bie .UoitPention bes Staatv-Berbanbe^

in iolebo, am 3. unb 1. Atiguft 11)07.

od) fanbte mafd)iencngeid)riebenc Kopien

bev Sdjreiben§ au 32 beutithe Leitungen

in Cbio mit ber Bitte um Beröffctttlid)ung.

Wicmrt Riffen* haben fid) leiber nur bie

folgenben baju Perftanben: „Afrou «er-

mania"; „Uuferc W, (Shillicothe; „Gin-

ciitnati Tvreie treffe"; „Daptoner Bolf*-

Rettung"; „Der Deutfdj-Amerifancr",

Hamilton (offiaicUcö trgau be§ Staate-

Berbattbe«5); „ßornin ^oft"; „^ort-^

mouth l5orrefponbent"
; „^)oung§tolon

Jltuubfdjau". Die Jl. Staat«=3ei

tuug" peröffeutlidjtc bao Sdjreibeu am 4.

Auguft.
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3 c i t u tt g c u unb 3 e i t f d) r i f t e n

als {Quelle nmaierial.

Ter englifdje Hiftorifcr Xl)oma0 93ab-

ingtou Wacaulat) fprad) fid) bal)in auS,

„ban bie waljre ®cfd)id)te eines fianbeS in

ben iJcitiinfleii 31t finben fei". Xeren 9cufe-

barmadnntg foun aber nur burd) bie ©am»

melarbcit bor SJibliotbeFen bemerfftetliflt

werben. £11 amerifanifd)en 33ibliotl)cFS«

frei feu bat man fid) in biefer Sadje auf 9fr-

beit*tbeilung geeinigt. (?S foÖ jebein

Staat iinb ieber Öofalität überlaffcn wer-

ben, bie Jahrgänge ber innerhalb ibrer

(Trensen erfdjeinenben Rettungen in ben

betreffenbeu S3ibliotf)efen unterzubringen.

Taburd) werben nirgenbS ju Ijobe ?lnforbe»

nmgeu an bie {Raunwerbaltniffe gefteUt.

(brauen SMbliotbefcn, loie ber "New York
Public Library/' "Library ofCongrcss"

in Saibington, "Boston Public Library"

11. f. m., mutbet man feine Sdjranfcn 311.

Sold)e miiffen aud) ba burd) uerfd)iebenerlei

Uinftanbe höh felbft gefegt werben.

(iS ift feit Saugern mein SJcftrebcn ge«

weien, bie Herausgeber 0011 beutfaVameri-

fanifebeu 3?itungen ju bewegen, bie Slbreffe

unferer iLMbliotljef auf ibre ^reiliften 311

iefeen. liniere Verwaltung bat bei ibreu

VI nfdjafhingen fämmtlidje SSiffenfdjaften

im Singe, bod) bringt eS bie <Rücffid)t auf

bie ©renken ber berfiigbaren öelber mit

üd), bafj nidjt auf jebem öebiet Sd)ritt ge-

lullten werben fann. 5Be$al)hing für bie

oabreSpreife aller Bütlingen ift gana auS«

gefdjloffen. XaS Ginbinben ber Sabrgänge

uerfdjlingt allein jäbrlid) eine grofje Sum-
me. Sie Herausgeber unb SRebaFteure

tollten bie llnterftüöung unferer Samm«
hing burd) freie Ueberfenbung itjrer Blät-

ter als eine patriotifdje Sad>e auffaffen.

Unter ben meljr als 6000 8eitfd)riften, bie

im Beitfdjriftenfaale beS "Astor Library

Building" jur Verfügung fteben, befinben

fid) über 1000 in beutfdjer Spradje. Sur

bie meiften muß baS Slbonnement be3ablt

werben, einige erbalten wir burd) ?lu*<

taufd) mit unferemmonatlidjen
'

' Bulletin,
'

'

bie übrigen werben unentgeltlid) gefanbt.

9lber alle bebeuten burd) bie bamit Dcrbun-

bene Arbeit unb baS ©inbinben laufenbe

?lnSgaben für bie Vibliotbef. Soll id) uod)

bie öieleu Xaufenbe oon SBüdjern in beut-

fdjer Spradje erwäbnen, barunter circa

5000 in ber SWufifabtbeilung ? Ö»r bie

Beamten ift eS etwaS SMItaglidjeS. §ft fid)

aber bie grofee SWaffe ber Xeutfdj-Shnerifa-

11er bemujjt, wie unenblid) öiel unjere 93i«

bliotfjef burd) biefe SBilbungSmittel obue

niel $lim-3?im unb 31uffeben für bie Ver-

mittlung beutfdjcr Shiltur unb beutfdjer

©ijfenfdjaft in Nmcrifa Ieiftet? ©in beffe-

res SBerftänbnife bafür fann erft nad) bem

©111311g in baS neue ©ebäube uor Mugen

nofübrt Werben.

i» i ft e gratis cinlaufenbcr
Leitungen unb 3 * i t •

I*
d) r i f t e n.

?lrranfaS.

Mittle Norf: „SlrfanfaS StaatS^ei-

tmig".

Illinois.

libicago: Teiles fiebeu, fojialiftifdjcs

$todieublatt ; Xer ^faffenüncgcl; (feit

x

x
Mili 1 <)<>(;); Vorbote, 3öod)enbIatt ber

tfbicagoer Vlrbeiter-Seitung.

onbiana.

CsubianapoIiS : Xeutfdj^lmerifanifdK

^ndibrurfer- Leitung.

9Kaffad)ufettS.

Loftan : 2er $erolb ber Gbriftian

Science.

Lawrence: Hnaeiger unb s
£oft (feit 1<:.

Mai 1908).

aWidjigan.

(^ranb iRa^ibS: ©ermania; Sonntags«

böte (beibe feit @e*>t. 1907).
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Qttinneiota.

St. «ültejeituna (feit titober

1907).

Sfiiffouri.

3t. 5ouic;
: Arbeiterzeitung; Trauer-

Leitung; $erolb beS erlaubend; $aftoral<

MUott.

Sebnlia: Sebalia Journal.

Nerv Werfet).

fteiuarf: Altenf)eim>3?ote (feit 5uli

1905).

91 cid gjorf.

»uffulo: Shiffalo SJolfSfreunb.

9ietu 2)orf: Amerifauifd)e Sdnucijer-

Leitung; SBabifd)e 2anbe§«3eitung ; 33a()n

«vrei ; SJclletriftiidjeS Journal; Deutfd)-

Amerifanifdje Apotl)efer'3eitung; Reffen-

Darmftäbtcr Leitung unb .£effifd)e Blät-

ter; UKorgeiK>urnnl; 9?cm g)orfcr (?d)o;

tt. ?). .§aubel$>3ettung; ?). $erolb;

:\\ ?). «tont*Leitung (borgen-, Abenb-

uub 3omitag*blatt); 9i. ?). Kolisjeitimg

;

icdjnologtft.

Snraeufe: Snraeufe Union (feit 11.

Wai 1908).

Tron: Sunt «vreie treffe (feit $ul\

1907).

Urica: Utic« Xeutfdie ^oitinifj (feit

Sept. 1907).

Cbio.

Afron: 31 fron Gkrmania (feit April

1900).

(Jonton: Cliio ^o[f£.3eituug (feit Au^

Oiift 1907).

Gbiflicotne: Untere Beit (feit Novem-
ber 1900).

ereoelonb: teutfd) • Sfiitertfaitifdje

Mricfler-3eitmirt (feit 21. Mai 1908).

Golumbu?: Erpreß nnb ©eftbote: Cliio

Sonntagsgaft
; S^eflbote.

Hamilton: Ter Deutfd) • Amerifauer,

offi^ienes Crgau bc§ Deutfdj-Am. Staat**

^erbnube* Don Cl)io (feit ^uli 1907).

Sornin ^ßoft (feit Aug. 1907).

^ortömoutli Gorrefponbent (feit Cfto*

ber 1905).

?)oungötonm ftunbfdiau (feit September

1907).

^Jennfnloania.

.^ojelton SJolf*-Journal (feit flooember

1907).

SobnStottm *vrcie treffe (feit Oftober

1907) .

Sßitt*burg: Allcgbenier * ^ittSbitrger

SonntagSbote (feit Januar 1908); ^olfc-

Watt unb SreibcitS^reunb (feit 9. «Wai

1908) .

föeabing: Allgemeine Sänger- unb 3Mu*

fif-3eitung (feit «Wai 1907).

9?f)obe $*lanb.

iironibencer Anzeiger (feit Aug. 1904).

Xera*.

SJreiinam: lero* ^olfvbote (feit Cf-

tober 1907).

tyrcberirf*burger ©odjenblatt (feit 13.

9»ai 1908).

San Antonio: Xeutid) • Xerauifdp

Monatshefte (feit Wart 1902).

©iSconfiu.

lVtlmaufee: Aiuerifouifdje Xurujei-

tuug; Die Teutfdjc £au*frau (feit Cfto

ber 15»07); Der Sreibenfcr.

Sfcft »eitb: ^eobuditer (feit Ttf3ember

1907).

(tie fiifte ift im »JTOni 1908 abgefdjlof-

feit.)

S d) e n f u n g e u.

oll ben ^abreu 1900- 1907 mürben
fdjenrmiflSmctfc 3801 <öänbe uub tßant-

Phlete von L>97 Webern au* 87 Stäbten in

21 Stauten ber Union einölten, ©ine
fleine An^abl bavou finb allerbingd ntdit

reutfdj-Aiuerifana, gingen aber .uifammeu
mit berartigen Sd)cnfuugen uon beutfdjeu

öcberu ein. Seit id) im titober 1903 an-

Digitized by Google



T « u t f $ >l m t r i f a n i» 4 t <« t
f $ i d) t 3 b l ö t 1 1 x. 145

fing, (9efd)cnfc 311 erbitten, um bo* 2Had)S.

thum bcr Sammlung su befdileunigen.

würben bcr SMbliothcf bis (Snbc Te^em-

bor 11)07 circa 5200 Stäube unb Pamphlete

übcrwiefeu. Crine 1 1 ^oliofcitcu ltmfcif-

fenbc i*iftc bcr fümmtlicbeu Weber, nad)

Steinten unb Stätten georbnet, ift sufam-

nien gefteüt worben. Tod) fann biefelbc

wegen Raummangel felbftocrftäublid) hier

nicht ocröffcntlid)t werben. Shirje Grwäb*

innigen bcr beroorragenbften öüuncr mitf-

ien genügen.

.«5er r Paftor Jobu illotbenfteiner in St.

VouiS fcfctc feine bodjbcrjigeu Sdjcnfungen

fort, wäbrcnb 1900/07 fanbte er 201

Stänbe unb Pamphlete, barnnter Oiele

Jahrgänge bes ,,Paftoral.$latt", weldje*

feitbem oon 1800 bis bato oeroollftäubigt

mürbe, ferner 24 Jahrgänge bc* in (5in-

cinnnti herausgegebenen „Senbbotc", wo-

von jefct nur nod) Jahrgang 1 bis 3 (1871

bis 1870) fehlen, bann oiele ^eridjtc unb

Souocnir'programmc bes „Teutfd)cn IHö

niifd) • .Siatholifdjcn Zentral » herein*",

Berichte u. a. beS „SUbcrtiis.tferein*'* im

"St. Francis Seruinary," ben 1882 oon

Berber ocröffcntlidjteu „SdjcmatiSmuS"

(uerfoüt oon p. Stäneufamp, P. Jcffiug

unb J. WüIIer) ; J. Vf. (fujlbergcr'*

..SdjcmatiSiuus bcr Fatboliidjcn Wetftlidi'

feit beutidjer Einige in ben Ikr. Staaten",

1 892.

töerr German Ribber, präübent ber

„Vi. f). Staate Leitung", madjtc eine über«

rafdienb grobartige Sdjenfung, uämlid)

1727 iöänbe unb 44 Pamphlete. Ter grün-

te £f)cil beftebt aus Jahrgängen ber

„StaatS-tfcitnug" (Vlbcub-, Sonntags-

unb 2öod)cnbIatt inbegriffen), moburd) un<

iere Serie uon 180:t bis bato ucrooflftän-

bigt ift. Tiefclbe ift oon hohem 38ertbe für

bie beutfdi-amerifanifdic ^orfdjuug.

$err $einrid) SNefeuer. VJcw ?Jorf, ber

idwu früber 200 Sdiriftcu unb Tofuiucutc,

',11111 größten ifjeil über baS bcutfdjamcri-

tauifdje Juruwcfcn, fd)enfte, fügte in ber

3eit 190(!/07 meitere 48 Stäube unb Pam-

phlete bin3ii.

£crr prof. Ätarl ftnortj, Viortb iarrn-

tomu, Vi. ?J., bat bcr ^ibliotbcf 7 18 Briefe

unb poftforten, eine VluSIefe feiner weit-

oenmeigten literorifdicn «orrefponbcn.j,

überlaffcn. Tiefem tfcifpicl füllten alle

beiitid)-aitierifanifd)en Literaten folgen,

wenn fie ihr ieftament machen. Unter beu

110 Stänbcu unb Pamphleten, bie .$crr

Prof. Slnorfc auf3erbem mäbrenb 1900/07

fdjenfte, ift ein grofeer Pro,jeutfaö t>on

Teutfd)« sXmerifana.

Tie merthoolle Serie be§ „^efletriftifdien

Journal", uon meldiem ber jeljige .^>erau$'

geber, 0err Tr. £>. G. Sdmeiber, im Juli

1!K)(), oierjig Jahrgänge ber ^ibliotbef alo

Wefdjcnf oerehrtc, ift feitbem burdj anber-

meitige Sdjenfungen unb einige iHnfäufe

uon Jahrgang 1 —10, 42—48. 50— r»l. 53

bis bato, rocitcr aufgebaut morbeu. 3tn-

bolph Vferom grnubete bie ©odienfdn'ift im

Jahre 1852 al-? „Mein Dörfer (Sriminal-

;leitung". Spätcrc Mitarbeiter unb >ttc=

bafteure waren ivriebrid) yeyoiu. Ubo

^rachuogel, ?IIfreb philippi. Prof. Tr. Ju-

lius Woebel, .^enrn ^. Urban u. 31. Tie •

früheren Jahrgänge enthalten Beiträge oon

bcntfdjen Literaten bie* feit* unb jeufeitv

bec« DjeanCv Ifhe bie .^oufurreu^ ber gro»

f'.en Sonntagvblätter einfette, hatte ba?

„^cllctriftifdic Journal" ,511 einer ;^eit über

10,000 eibouneuteu, oiele booon and) in beu

weftlidien Staaten. Sein 2Hcrtb für bie

CueUcuforfdjuug ift ein bebeuteuber.

Vluf ^cranlaffung oon .<pcrrn Tr. ^rieb«

rid) Wroffe fdjeufte bic Vi. ?). Ortsgruppe

bev „VUlbeutfdien ^erbaubeS" ber Wblio-

thef im Juli 1900 bic meifteu ber Sdjrifteu

beS lU'rbnnbcS, weld)c bie Serien „Ter

.Stampf um baS Teutfdithnm", .S?eft 1-19;

bie „^lugfchriften beS Vlübeutfdien Verbau-

beS". .s>eft 1—25; bie wöd)entlid)en „Vlll-

beutfdien Blätter", unb baS „tfaubbudi

bev Vlllbentfdieu ^erbaubeS" umfaßten.

Sehr erwüufdit fiub nod) bie Jahrgänge
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1—3 (1891— 1893) bcr „Vülbeutfcbcn

Blätter".

2er ,,Sd)tt>äbifd)e Sdnlleroereiir in

UWnrbod) fanbte im September 1900 feine

,,<Recbenid)aftSbcrid)te*', 9ir. 2—11 (1898

bis 1907). X\c beranlafiung gab bie oon

mir im $alw 1905 für unfere bibliotbef

unternommene Sammlung »on Seftfdjrif«

ten, Programmen uub Zeitungsberichten

ber Sdnllcrfeiern in ben bereinigten Staa-

ten.

£>err Maurice fteinbolb von Stern, in

i>inj, Cbcröfterrcid), ber dou 1880—1885

in ben ber. Staaten, nnb jmar meift in

«em ?)orf, lebte, beehrte bie bibliotbef im

September 190« mit 10 feiner S&erfe, Xidj-

hingen, Tramen unb Üfooclleu enthaltenb.

#crr Xr. £ouiS Söeijlanb, 9ien> ?)orf, be-

reidierte bie Sammlung im September unb

Tejember 1900 burd) 31 bänbe unb Pam-

phlete, bauptiädjlid) über «efangüereine.

£>err .^ermann ?lleranber, .Herausgeber

bcS Jim ?)orfer C*d)o", bat bie Mnfd?af<

fuitg ber Jahrgänge 1—7 ieincr 3Bod)eu-

fdjrift ermöglidjt. Jahrgang 5 bis bato

fdienfnngöiDeife, ebeufo 12 bänbc uub
• Pamphlete im September 1900.

•Herr iMleranber Scblefinger, fteto ?)orf,

mad)te in ber ^eit von ^fooember 1900 bis

Wär$ 1907 umfaffenbe Sdjenfunaen von

20 täuben, 203 Pamphleten, 90 flehten

Xrurfl'iidieu, 10 3eitfd)riften, 20 Leitungen

unb 2 1 Photographien.

•Herr Wilhelm £bieie, Wem 9orf, über-

mies ber bibliotbef im Wopember 1900 als

Wefdjcnf 90 bänbc unb Pamphlete. (?S

befinbeu fid) barunter .Hefte Pou $af>rgang

1— 12 ber 1883 in Sfteto £)orf gegrünbeten

„ilWafonia, Crgau für bie ^ntereffeu ber

Freimaurerei in ben ber. Staaten". Xa
bie Dorhaubcncn Jahrgänge leiber mangel-

haft finb, ift jn münfd)cn, baft und Pou ben

beutfdjen Freimaurern Wem f)ovH eine

üollftänbigc Serie ber „Wafonia" befdmfft

mirb. bon hohem ©erth für unfere Samm<
lung finb bcS Weiteren in Gerrit £biefe'S

Sdjcnfuug 07 Schriften bes „bereinigten

Gilten CrbcnS ber Xruiben" unb 12 Mahl-

gänge bcS „Cfra • Xruibc". (ßrgänaenbe

Scfjcufungcn mad)te ber Supreme-Sefretär

beS CrbcnS, «Herr .Henri) Freubenthal, roa>

an auberer Stelle näher ermähnt ift.)

iWrS. 2SoeriSf)offer, bie iotfjter OSmalb
Cttcnborfcr'S nnb feiner unpergefelidjeu

OJattin 'Unna Cttenborfcr, offerirte ber bi>

bliothef im Wonembcr 1900 als @efd>enf

191 bänbe, Diele bnpon in Pornehmen ©in-

bonb. bou Xeutid)'?lmerifana ift nur eir.

fleiner projentfatj barunter, bod) ift eS am
Plate, bie Sdjeufuug hier an3uführen, ba

fie aus einer unferer bcrDorragenbftcu

bcutfdj-amerifauifdien Familien fommt.

bcmcrfenSmerth iü baS circa 16 pfunb

fd)tnere prachtmerf "Prince Henry of

PruKsia in Amorü-a, hi.storical review of

Iiis Royal Ilighness' American travels."

Wem j'jorf, 1903, herausgegeben Don .Hein

ridi Charles.

bon .Herrn tf. flebefe, Wem ?)orf.

mürben ber Sammlung im Xejember 1900,

o bänbe, 75 Pamphlete uub 54 fleine

TriKfiadjeii. sinn gröfcteu ibeil berein* <

Sd>riften, überluiefen.

verr .Uarl 21. W. Sdjolü, baltimorc. ber

Hpon 1903 unb 1905 eine gr öftere Jln^ah;

non publifationeu fd^enfte, fanbte ttwitcre

21 Pamphlete im Sluguft 1907. Sludj er

hielten mir auf feine beranlaffung Pon bcr
1 German Publ. Co." ein (rrempfor beS

prad)tmerfes „Xas neue baltimore, mit be-

fotiberer berüdfidjtigung ber Xeutfd)«9lme-

rifnuer im WefdjäftSleben, 1905".

.Herr Prof. 6. 0. Sdjoenrid), baltimore,

iil ebenfalls ein eifriger ftörberer unferer

Sammlung, maS er im Februar 1907 burd)

Ueberfenbung Pon 18 bänben unb 00 Pani'

Phleten, nebft fleinen Xrucffadjcn, bemieS.

iHufterbem bemog er ben früheren bürger-

meifter pon baltimore, #on. ?llcaeuS ^oo-

per, fein Gremplar beS 1887 Pom „Xeut-

fdjen LMterarifchen ©ureau" herausgegebe-

nen SÖerfeS „baltimore, feine bergangen-
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hott unb ©cgcumart, mit befouberer Berücf- gänge 1—2, 1—0, 14—25 be$ „(frj-

ftd)tigung be§ beutfdien Clemcntes", tiuicror Drnibc". Bon Jahrgang 24 fehlen jebod)

Bibliotbef jtt idjenfen. Da§ Bud) ift fdten $eft- 1 unb 8. 38er faun biefe unb bic

gemorben, ba Diele Scopien mährenb be« gro- Jahrgänge 3, 7— 13 liefern V Die 3Wo-

fjen fteuerS in Baltimore im ^ebrunr 15)04 natöfdjrift endnen ton 1866—90, juerft in

nernichtet mürben, teilte früheren Ber- Ottilien, Jll., bann in Sllbant), 9?. ?).

fuche, baä Bud) für bie Bibliotbef atmutrei- % 0lx $crrn ßeorfl g Ochmann, Webaf-

ben, moren refttltatloS geblieben. teur bor „Buffalo Sreie treffe", traf im

Die Herausgeber bor „Dantoner Bolfä« Juli 1907 eine Senbung mit 31 Sdjriften

Leitung" in Danton, Cbio, fanbten im beutfdjer Vereine unb Jnftitute Don Buf-

Juni 1906 eine Sliftc mit ben gobunbeucn
f0 lo ein.

Jahrgängen 1—7, 9—12 (1894—1906) Der Detttfd) - Slmerifanifcbe National-

ihrer Sonntagsbeilage „öebenF-Blätter" bunb übermieS bor Sammlung Anfang

als ©efehenf. Sin Wat 1907 folgte ein Cftober 1907 burch feinen Serretär, #errn

^arfet mit 2 Bättbeu unb 40 Pamphleten. ?(bolpb 2tmm in Philabelpbia, 1 Banb,

Diofelben mürben faft alle in bereu Drude- 39 Pamphlete, 125 (Jirculare unb fleine

rei hergeftcUt unb beftehen fjauptfädilid) au? Drutffadien, roooon bie mciflen Dom 92a-

Schriften ber beutfdjen Bereine tu Danton, tionolbunb herausgegeben finb. Tum ift

,<pcrr Prof. Dr. Ctto geller hon ber bie Wethe an ben Staate unb üoralnerbän-

"Washington University" in 2t. Collis, ben, ein (Weiches ju thun. Jnterciicuten.

befunbete fein manne» Jtttereffe für unfero bcfonbeiv Sefretäre oon Vereinen unb Ver-

sammlung in einem Briefe im s.Wärj 1907. bänbeu. tonnten bic Schriften unb Drurf-

Anfang Juni übermittelte er eine Sdjen- iadjen auf eigene ?tauft jufamntcn bringen

hing Don 2 Bänben unb 22 Pamphleten, unb an unfere Vlbreffc {dürfen. Die Sadie

nebft Derfchiebenen 3ettfd)riftcu. ift fo einfad), bau umftänblidje Debatten

Bon $ernt Paftor Dr. pebro Jlgeu in unb Befdjlufjfaffungen ber pleitarfitjungeii

3t. Konis erhielten mir mährenb 1906- -07 uuuöthig eridjeinen.

als ©efeheuf 9 Baabe unb 3 Pamphlete, flerr G. tf. -SMich in philabelpbia, Bor-

baruntor 5 feiner eigenen Webiditöfammlun^ fiher bes ?lrd)in liomites ber „Deutfcheu

gen, bc§ ©eiteren Jahrgang 1—6 bes Wefellfdiaft Don pennfnlDanion", boret-

,.proteftantifd)eu ftamilicn'BIatt", melches djerte bie Sammlung bis Gnbe 1907 um 1

fein Borgänger, Paftor J. ©• Gberbarb, Bänbe unb 32 Pamphlete. Shtfeerbem Der-

Don 1873 -1886 herausgab. 2öcr ift in bauten mir ihm bie Ueberfeubttug ber bi*

ber Cage unferer Sammlung bie Jahr- her erfdhtenenen tfefte bor „SWittbeilungen

gütige 7 - 13 (1880—86) 311 überlaffen? bes Deutfdjen pionier-BereinS Don Pbila-

#err §eurp ftrcubenthol in Sil bann. belphia".

?)., SuprentC'Sefretär be$ „Bereinigten Der Borftonb bes „ungemeinen Deut

Gilten €rben§ bor Druibcn", fteöte uns im fdjen Spradmereins" tu Berlin fanbte tut

Juni unb Dezember 1907 circa 140 Bänbe -Cftober 1907, auf Beranlaffung Don $crrn

1111b Pamphlete ber Berhanbluugen, Sta« Dr. OJeorg SRobemanu, Borftbcr be§ 8n>eig-

tuten unb attberer Drurffacfjen be§ Orben§ Derein? 9?om ?lorf, bie ttaforgänge 1—21
öon 1849—1906, obonfo 4 Jahrgänge bes (1886 1906) feiner „3eitfd)rift "

„ßra-D-ruibe" 3itr Berfügung. vlUit ber unb bie „©iffenfdwftlidjen Beihefte",

früheren ©chenFuug be§ Herrn ihtefc finb 9?r. 1—29, (feit 1891 erfdjieneu).

mir nunmehr im Befife üou über 200 Herr 5. ^ohmauit, Sehrcr an bor

Sd)riftcn beS „B. D. D." unb ber Jahr- bourfdjen Sdjule in (iomfort, Tera^. opferte
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aus feiner ^rinatbibliothef ben uns fehlen-

ben Safirgang 1 (1888/89) ber oon tfon-

rab ütieS in Wem ?)ovf herausgegebenen

WJonatsfdjrift „reutfdj • 9lmerifanifd)e

Dichtung", (bie leiber wegen Langel an

llnterftüfenng mit 3al)raana. 2 einging).

Herr Öobmann fdjenfte ferner bie 187Ü non

(?. Steiger in Wem ?)orf herausgegebene

«ebiditianuulung „Heimatbgrüfee auS

flmerifa", (3. Auflage): bie Jahrgänge

l—8 ber non 1881—91 in 'SPfilmaufee her-

ausgegebenen „Öebrerpoft, Offizielles Or-

gan beS TeutidKHinerifanifchen tfehrerbuu-

bes", iomeit bie Hefte in feinem Bcjits wa-

ren. Unferer Serie fehlen jetjt nod) Csahrg.

1, .^cft 1 ; Snbrg. 2, $cft 7—9; Aabrg. 3,

•«Öcft 5-7; >brg. 4, .^cft 1—3, 9; >hrg.

5. Heft 10. 14, 15. 17, 18; Csahrg. (1, Heft

5, 0, 8. 18, 20. 21. S»er fnnn biefe fiiirfcn

für Weib ober gute SLlortc ausfüllend

iuut ber " Freidenker Publishing Co."

iuA'iiluuiufee gingen uns gernbe nor Sdilnv,

beS oiihrec' 1907, am 30. IVsember, als

Wefdienf bie Jahrgänge 1—18 (1885

1902) ber „?lmerifanifd)en Snrujeitung"

nnb bie Jahrgänge 11 27 (1885—1898)

bes „Freibeuter" ju. Tie fpätcreu ^ahr

gäuge bis bato hotten mir bereit* norber

oon ben .venuivgebern als laufenbe Hum-

mern erhalten. CU'ttt fudjen mir nodi bie

Jahrgänge'!— 13 bes ..Freibeuter". Tie

Spalten ber lanfenben Hummern, als aud)

bie ber „Snrnu'itnng", finb unS in liebens

mürbiger ©eife tum ben Herausgebern «uir

Aufnahme Don Aufrufen um (finienbung

ber unferer Sammlung fehlenbcn "^ublifa-

tiouen ber Freibeuter, bes lurnmefens, ber

beutfdiHunerifaniidjeu Sdbulbeftrebuugeu

u. f. m.. offerirt morbeu.

Xns (Sari Schurj Albuin, ,anei umfang-

reidje, in fdjmarjes i'iaroguin --ifeber ge-

bunbene Allcbebänbe mit üluSfdmitteu nou

nmerifanifdien, beutfd)en unb englifdjen

Leitungen, meldie Mefrologe unb (Tharafter-

ff 13,5011 über Sdmn ueröffentliditen, fam

ebenfalls für; nor Sdjhm bes Jahres 1907

in ben Bcfit} ber Bibliotbef. Xas Slliuuu

tuurbe im Auftrag unb auf itoften bis

"German Carl Sehurz Memorial ( 'om-

ni ittee" uon Ctto Spengler uifammeu ge

ftellt, um ber "New York Publie Li-

brary" einverleibt 311 merbeu, nadjbem es

circa 5 Monate in ber fiebertranj-HaUe

ausgcftellt mar. Tie ^eriebiebenbeit bor

(l'harofterifijjen erhöht ben Serth beS 91 !•

luuns als Cuelleumaterial für ben fünfti-

gen Biographen Sdmrj'.

F. 91. Sorge's « i b l i 0 t Ii e f

.

oiu ?lnfd)luB au bie Beiprechung über bie

Sdjeufuugen für bie beutfd) • amerifanifdje

Sammlung mufj hier eines befannteu

Teutfd) ^ImerifanerS gebaept merben, näm-

lich F Sorge's, ber oon 1899 bis 31t

feinem im Cftober 1900 erfolgten lobe

unb bureb teftameutarifdje Beftimmuug ber

"New York Publie Library" über 700

Bäitbe, 1425 Pamphlete, circa 1000 9hmi»

utern oon Leitungen unb 239 an ihn geridv

tote
v
l)?anufcript''!Priefe oon Marl Sttarr,

Friebrid) Fugels, oohami Philip Werfer,

oofeph Tiengen u. 91., in ben Rubren 1807

Ins 1895 über bie Arbeiter-, politifeben unb

fo.ualütifchen Bewegungen biefer ^eriobe in

(niropa unb ?lmerifn fdienfte. Tie sJ)iehr«

Vihl ber gefdienften Büdjer behaubelt bas

felbe (Gebiet. Tie uerfdiiebeuen Senbiui

gen gingen nad) ber "Astor Library."

io bau es fid) meiner .SloutroHe ent

\og. ben ^rojeutfab nou Teutfdi

Amerifana in ber Wefammt • Sdjen

fung feft.utftellen. Hier möchte irii

auf bie Jahrgänge bes nou .siarl .*5eiu;eu

1851 in fouiSiiille. .<fp., gegrünbeten „Pio-

nier" auimerffam machen. Heinjen gab

benfelben halb barauf in (iiuciuuati, bann

in 9iem ?)orf unb pou 1859 bis ju feinem

>obe 1880 in Boftou heraus. ^. 91. Sor-

ge's Schenfung umfafet bie Jahrgänge 5

19 (1858—1872), bod) hat bie Serie fol-

geube «üden: oahrg. 0 (1859), 9?r.

30 unb 52; ^ahrg. 9 (1802), 9ir. 2; ^ahr-
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gang 10 (1872), Wr. 33, 45—52. Die

^tbliotbef ift bereit, bie fehlenben 9iummern

unb bie vailirgängc 1— 4, 20—27, föuflid)

Hi erwerben. Sdhcnfungen finb natürlich

uorb crtuiinfclitcr.

D u p I i F q t e.

SWit ben fahren haben ?ict> einige Rimbert

Duplifntc angefammelt, bie im Auetaufd)

mit anberen WbliotbeFen Dermenbet wer-

ben. Dabei follen in $etrad)t fommen: bas

?lrd)io ber „Deutfdjeu OMeüfdjnft t>on

^ennii)Iütinien" in ^hilobelphia; bie

1880 gegrünbete "Society for the His-

tory of the Germans in Maryland" in

Baltimore; bie 1901 gegrünbete „DeutfdY

Amerifnniidje .^iftortfd)e Ok'feflftftnft oon

oflinoi*" in Chicago; bie "Library of

Congress" in ©ofhington u. q.

?l tt f ä u f e.

Da line immer nod) fein Spejinlfonb

mr Verfügung fteilt, fonnten ineine 267

lfmpfehlungcii für Wcncmidjaffimgcn in

ben fahren 1900—07 nirfjt oTIc berütffid)-

tigt lucrben. Die Ai^ahl ber Föuflid) er«

morbenen 3»crfe, ungefähr 175 Ittel, ift

trotjbein erfreulid). ?fur bie wid)tigfteu

fötincn hier angeführt werben:

„?l uteri fnniidje 2d)ul^eitung, Organ

bes Deutfd) » Amerifanifdhcn Sehrerbun«

be-o", fett Juni 1875 fortgelegt unter bem

litel „(?r3iehuuge«3Mätter für Sdjule unb

£aue", Jahrgang 1—12. 15—29, #eft

1—9 (fomeit eridjienen). Ire fehlen aber

SSeft 1 uon v

v
Mibrg. 3 (Sept. 1872), #eft

S je tum Siibrg. 0 (Mai 1876), ^abrg. 7

Wai 1877), Csiibrg. 9 (Mai 1879). Diefe

.*oefte, nie and) bie Jahrgänge 13—14,

werben 311 r 'SJerDoHftäubigung unferer (Se-

rie bringenb gewünfd)t. Die ÜftonatSfchrift

mürbe öon SB. .«Jtailniann in CouieDifle,

Stn., 1870 gegrünbet unb nad) einigen

fahren nad) SWilwaufee ner legt, wo fie mit

beut ^uni-.v>eft 1899 einging. Unter ben

fpäteren Mebafteuren finb 31t nennen Sari

Dörflinger, Dr. *!. 91. jtlcmm, Dr.

rtief. Dr. W. % «rofcmann u. 91.

„Atlnnti*", eine 2Wonntefd)rift für Sif-

feuichaft, ^olitif unb ^oefie", berauegege-

ben uon Ghrifttati (fffeüen, neue J\ülge,

«nnb 2—6 (3nn. 1855 bie De*. 1857);

«anb 8, #eft 1, 2 unb 0 Qan., geb. unb

>ui 1858); «anb 9, #eft 1—4 <$u1i

bis Cft. 1858). effctlen gab bie „Atlcm-

tie" Don 1853—59 heraus unb jwar in

folgenben Stäbten: Detroit, SRÜroaufec,

(Shicago, (Jleoelanb, wieber in Detroit,

bann in i^uffalo, juletjt in s)htv ?)orf, wo
er im sJWni 1859 in ärmlidjen Sh'rhältnii-

feit im .^ofpitol auf Söarb'e CvManb ftarb.

Langel an llntcrftütmng ieiuee litcrari-

fdjcii llntcrnebmcue, Dor Mein bie 9Jid)t.

snblung Don Dielen feiner Abonnenten rid)-

teten ben ibeal ftrebenben Mann fdiliefelid)

311 Ohunbe. — Irofo eifriger Umfdjau unb

.Worrefponbeiiß ift ee mir nod) nid)t gelun-

gen, bie uns febleuben Stäube unb .<peftc

aufzutreiben. 38er fann auehelfen?

„^ormärte! (*ine 3eitfdjrift für roii«

fenfdjaftlidie unb religiöfe iMIbung", ber-

ausgegeben Don Robert Giemen, ^aOrgang

1—2. Goluinbu*, eiiio, 1847 49.

„^ädjter am Cbio", ^ortömoutb. C.
herauegegebeu Don 3 sDi. ^roome, Jahr«

gang 1, «r. 3 -31, 33—39, 42—10,
48 52, (5. Cft. 1800 bie 29. Aug.

1801), ift nur fomeit erfdueneu. ^roonie

trnt bann aie 1. Leutnant einer beutfdjen

Gompmiie, bie fid) ber ^rigabc unter bem

Befehl Don ©eneral Auguft iöillid) an-

Idjlofe, in ben ÄlriegSbienft ber *Ber. 5taa

ten.

3>on ben fäuflid) enoorbenen ^ücbern

finb befonbere herDorjuhebeu

:

53eniomin firnntlin'e
'

' Memorial of the

case of tho German emigrants settled in

the British colonies of Pcnsilvania

and the back of parts of Maryland.

Virginia etc.," London. 1754.

,.i>iad)rid)ten Don ben Dercinigten beut-

fdion eDangelifdj-lutherifdien Wemeiuben tu
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^Jorb-Slmerifa. abfonberlicb in $enfnlDa*

nien" (allgemein aU „^alle'fche Wadjrid)«

tcn" bcfanut), .§affe, 1787, in 2 33änbcu;

cbenfo bic Sfruiausgabe, hr£g. von Iii*. 3-

Wann, 99. 3)?. 8d)mutfer nnb SB. Gier-

mann, mit fritifcf>cn Grläuteruugeu unb

einem SRcßiftcr, ftflentoron, 93a., 1880 unb

tUiilabelpbia, 1895. (Sine englifdte Heber-

fetjung öon Dr. Cewalb mürbe in $bi-

fabelphia 1880—81 in 2 Sänoen üeröf-

rentlid)t, idodoii mir leiber nur ben 2.

$anb befi^cn. Die 1882 in fteabing, ^>a.,

erfdnenene Ucberfetjung Don fficu. 6. 2B.

Sdjaeffcr fehlt unferer 53ibliothef beöglei-

dien. Die „tfatle'fdjen 9Jad)rid)teu" bil«

ben eine reidje e$unbgrube für bie ©e*

fdiidjtc ber Dcutfd)<2Imerifaner im 18.

^abrhunbert, befonber« aber ber Stühe-

inner.

(«otthilf Wüblenberg'* „Gine iRebe

gehalten ben 0. Suui 1787, bei) ber Gin«

meibung non ber Deutfdjcn .£>obcn Sdnilc

ober Sfrauflin Gollegium in Caucaftcr,

%a." (vie^t unter bcin Konten „^ronflin

unb Warfball College" bcfnnnt.)

Worin oon ftürftenmärtbet'* „Der

Deutfdjc in ^orb^merifn". Stuttgart,

1818.

Gmü tflauprecbt's „Deutfdje Gbronif in

ber (Stefdjtdjtc be* Cl)io-£halev unb feiner

.fcauptftabt Giuctnnati Gincinuati,

1 80 I

.

2. Sticrlin'* „Ter Staat töten tutfg unb

bic Stabt Soui*nilIe, mit befouberer süe>

riicffidjtigung be* bcutjdien Gleincnte*",

^oui*iüllc, .187:*».

"Pennsvivania-German Society.'* ^b.

1 (1891, ben id) lange ;Jeit uergeblidt. meil

ictjr feiten, jndtte), bann bie fpätcren Wem*

be 15 unb 10.

Neu. ft. ^e|V ..Gine populäre

id)id)te ber Stobt ^coria, ;Vl.", 190G.

3tboIf Jvnlbiianer'« JinZ tfermnun'*

fruberen Jagen, hiftortfdje Sfi.^e»" über

bie bentidw Stabt flermann, Wo., (ein

SUebebanb mit 84 ?lrtifeln au* beut „$er-

manner SBochcnblatt", 1901—03).

Stfifliam «. «cf '* "The Germati Settle-

ment Society of Philadelphia and its

eolony, Hermann, Missouri." Philadel-

phia, 1907. (Americana-Germanica.

new series, No. 5.)

Die mäbrcnb 1906—07 üeröffentlid)teu

SHerfe allgemeinen Gharaftcr*" über bic

Her. Staaten mürben beinahe alle gefauft.

Da*" Abonnement auf folgenbe 3cit

fehriften mürbe fortgefefct:

"German Ameriean Annais." $bilabel-

pbia, *Un., (feit 1897); "The Pennsyl-

vania-German," Gaft05rcenüiric, ^a., (feit

1900); „Deutfd^lmcrifanifdie Wefd)id)t*

blätter", Ghicngo, $11., (feit 1901); „Die

GUorfe", Ghicago, £11. (feit 1900).

v
i* c u n t$ u tt g ber b e u t f d) • a m e •

r i f a n i f di e n S a m nt I u tt g.

„.Ulappcrn gehört 31111t Jpaubmcrf". mirb

man and) fdjer.^eub beut ^ibliotbefar fageu.

ber bie ^üdjet fdjhfce feine« v\uftitute* an-

Preift. Tie über ba* ganjc «anb Der-

ftreutc grofje OJemcinbc ber j$reunbe nnb

Wönner unferer Sammlung bat ein flute*

5Redn\ über bic ^cnuOung feiten* ber

Sd)tiftiteHer unb ^»iftorifer, al* aud) bc*

grofjcn ^ublifum*, unterridjtet 311 merben.

Xarübcr ift leiber feine befanbere Statiftif

geführt morben. tao am ineifteu benunte

^ndi ift i. Pv- Gbatuber*' 'The early Ger-

mans of New Jersey, their history.

chuivhes and fft'iiealogies. " 1895. Die

uiu'itgröfjte ?; ad)froflc ift nadt ben ^ubli-

fationen ber "Pennsylvania-German So-

ciety." bann und) ber !»ionnt*f<ftrift "The
Pennsylvania-German."

Jaufenbc merben fid) au ben cpodiema-

djeuben Artifel «Herbert 9Z. Gaffon'ö "The
Germans in America" in "Munaey's Ma-
gazine." 9Nän 1900, erinnern, bn er in

ber UeberjeUung in oielen bcutfdjen 3ei-

tuugeu abgebrudt mürbe. Der ?fuffafe ift
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uun gröüten ibeil nn ber §mib unfcrrr

beutfd)-ameriFnnifd)cn Sammlung gefdjrie-

ben morbcn unb bobe id) in meinem ©ntf)n-

finSimiS bem Herfaffer Diele Stauben mei-

ner freien ;>it geopfert.

SRcbrere öänbc ber Don ^rof. 35.

Cearneb rebigierten Sonographien • Serie

"Amerieana - Germanica, new series,

"

untrben unter tbeihueifer Senufoung unte-

rer ^ibliotbcf abgefafct, Dorncbmltd) E. 'S-

TciDiS' "Translation» of German poetry

in American magazines 1741—1810";

E. E. sJ>orrn'S "Schiller in America, a

•ontribution to the literature of the

poet's centenary, 190;)"; "Philipp

Waldeck 's diary of the American Re-

volution," herausgegeben Don $rof.

yearneb felbft.

$tou ber "Yale University" in Wem
.$aDcn,Eonu., famen auf91nregung bcS feit«

bem, am 21. gcbrimr 1908, Derftorbencn

s
4>rofcftor§ ber ®efd)id)te, Ebmarb ftaö-

lorb Ükntrne, bie Herren öilbert Ben-

jamin unb Öuthcr Slnberfou, um ibre Xif-

fertationen für ben ($rab "Doetor of Phi-

losoph}*" auszuarbeiten. <§err Sfubcrfou

befaanbclte bie C^efd)id)tc ber Salaburgcr

Lutheraner im Staate ©corgia mäbrenb

beS 18. SabrhunbertS, wofür ihm unfere

Bänbe Don Samuel UrlSpcrger'S „STuS-

fübrlicbe ?iad)rid)ten oon ben SaUjburgi-

idjeu Emigranten .ftaffe, 1735

—

1752, unb fein „SfmerifanifcheS ?lcferrocrf

(Rottes, ober auDerlöffige sJ?ad)rid)ten, ben

3uftaub ber amerifonifd) englifchen $flan3*

ftabt Ebcucacr in ©eorgien betreffenb. .

.

Augsburg, 1754—1757, Doraüglid) an

flotten tarnen.

$crr Benjamin roähjtc bie ©efdjidjte ber

Dcutfdjen in XeraS. SDiefe Hbbanblung

roirb in erroeiterter ßorm bemnädjft in

"German American Annais" Dcröffent-

lidjt roerben.

$crr föubolf Eronau, 9?ero $orf, madjte

fleifugen ©ebraud) ber Eibliotber für bie

Bearbeitung feines SföerfeS „DaS beutfdje

Element in ben bereinigten Staaten", roo-

für ibm füralidi ber $2000.<PreiS ber Äon-

rob Seipp-Stiftung auerfannt rourbe.

Einem ber .§auptoern>aIter ber Seipp-

Stiftung, .§errn ®encral-ÄonfuI 25r. Sföal-

ther 3Beper in Ehjcago, mürbe bereits im

Dezember 1905 brieflid) 2luSfunft über bie

in Srage fommenben SKuftrationen für

bie ^reiSmerfe ertbeilt. 5m 9toPember

1907 fprad) #err %r. SBener perfönlid) in

berfelben Süngelegenfjeit im "Lenox Li-

brary Building" Dor.

Selbft bis nad) $ariS ift bie Äunbe Don

unterer beutfdj-amerifanifchen Sammlung
gebningen. 25er bortige $rofeffor Samiflc

^ßitollet, ftänbigcr Mitarbeiter ber" Revue

Germanique" (erfchetnt feit 1905), ift mit

einer ©iographie Oottfrieb Äinfel'S befd)äf<

tigt. ftinfePS Rettung burd) ®arl Sdmn
nuS bem ©efängnife in Spanbau, fein 5(uf*

enthalt in tfmerifa u. a. finb neucrbtna.3

burd) bie Veröffentlichung Don Schura' 2c-

bcnSerinnerungen mieber befannter geroor-

ben. ^>rof. ^itoüet fdjrieb mir, bafe er für

fein SBerF ?(bfd)riftcn auS ber in 9?em ?)orf

Don 1843—47 erfdjiencncn „Teutleben

Sdjneüpoft" unb bem um 1852 brSg. „Wein

Dörfer Wepublifaner" bebarf. ßeiber

fonnte icb biefe Leitungen uod) uid)t für un-

tere üMbltotbef befebaffen. ober bereu bor-

banbenfein onberSroo auSfiubtg madjeu.

Tie Siffenidjaft ift international, beSbalb

tollte man bem ^3arifer Oielebrten belfen.

iPerfdjiebene ?lbfcbriften nuS alten ^abr^

gangen ber „<R. StoatS-Seitung" babe

idi ibm bereits geliefert. 9Ber befi^t bie

„Tentftbe Sdmenpoft" unb ben „Wem ?)or

fer 5Republifaner" unb geftattet mir Ein-

tidjt barin, um $rof. ^itoßet in feiner Per*

bicnftlidjen ^infel-33iogrnpbie förberlid) a»

fein?

^perr ^Jrof. X>r. Otto Keffer Pon ber

"Washington University" in St. ÖouiS,

ift mit ber 9tebaftion einer neuen fritifdjen

Ausgabe Pon S?arl ^oftel'S (EfiarlcS SealS-

fielb) SBerfen betraut morben. (^ebe eini-
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germotjen literarifdvgebilbete ^eriou feunt

btcfelbcii). Jür bicien 3wetf beuu&tc er in

unferer Vibliotbef in ausgiebiger SsJoife

alte Mew Dörfer Leitungen, für weldic Do-

ttel feiner 3eit Beiträge lieferte. £>err

*4>rof. geller hat einjährigen Urlaub ge-

nommen, um weiteren ^oridjunfleu in Eu-

ropa iiadwigebeu. Warf) bort habe id)

iiuu und) brieflid) Mithülfe gcleiftet.

tferr Tr. Ulbert ^. SiV Mern, ^nmaien.

iV. ?J., modit eifrige Jvorfdwngen in ber

^ibliotbcf für bie Bearbeitung eine* %kr-

feS, worüber fpäter mehr oerlauten wirb.

Vieluerfuredienb finb und) bie griinb-

lidjen Stubien uub Vorarbeiten be? .fccrrii

Cito tfobr. (au? ber Vobeufee « Wegenb bes

Sdimabenlanbes). 3ein ^lan umfaßt bie

.\>erau?gabe Don Monographien über fol-

genbe Themata: 1. Tie Tcutfdien in

9tfW»9lmfterbam unb ber Kolonie v
)iew

;.')orf im 17. ^alirtuiubert; 2. bie tfiuwau-

borung ber i*fäljer; :t. >bn liourab Rei-

fer; 4. WefdjidUe ber ÜiMirttemberger in

beu Vor. Staaten; Sdiwäbiid) 'Minor ifa

uifdie Biographien.

;{ u r ?l ii f f I ii r u n g.

Bei beu meinen beutiduMi Unternehmun-

gen ift e? Brandl, ein „(ihrenStontitce" ,ui

ernennen. Tieie Formalität ift bei beut

'.'Infbau ber beutfdwuuerifauifdicn Samm-
lung unterblieben. ^» orflor ^ii nie gebührt

ber rauf für bie ,"vörbcnuig ber Arbeit beul

Tireftor ber "New York Public Library,"

.s>erru Xr. ^obn 3. Billings, uub meinem

bireften Borgefetstcu in ber "Lcnox Lib-

rary", ,s>errn Cbcrbibliotbefar Stfilberforce

Cvaiues, weldie mir getrotteten, im diameii

ber Bibliotbcf Bropagauba für bie Saiiun-

I uiift W mad)eu. Turd) bieie Agitation

finb moud)e Webafteure oou auswärtigen

Zeitungen ,ut beut Sdilufj gefouuucn, bafj

id) ber Borftebor einer beutfdien ^Ibtbcilung

ber BibliotheF iei. Um bieie Wuffaffung

riditig ,ui ftellen hiermit jur (frf(ärung,

baf; ei offiziell nod) Feine foldje befonbere

?lbtbeiluug nicht, Meine Stellung ift:

"Assistant Librarian" (\>iiIfsbibliothc

far) an ber "Lcnox Library." Meutere

wirb mit ber "Astor Library" im ueuei.

Weböube an 5. Sipe., jwifdien 40. unb 42

Strafte, untergebradjt werben.

Tic ^ahlreidien Weber unb (tönner ber

Sammlung, Por Mein bie •{oitungsberaus

geber unb ffiebafteure, weldhe meine Beftre-

bungeu uuterftüutcn, finb als ein t b a t •

f r ä f t i g e £ „(rbreiKttomitee" 511 betradp

ton. Cime bieie grofie Mithülfe hätte fidi

bas Ü>ad)Stbum ber Sammlung auf bie ^tn

fäufe befdiränfeu ntüffen.

3 d) I u fj b c m e r f u u g c n.

Grs wäre nodi mandjes über bie Bläue

für ben weiteren ?lnv>bau unfercr beutidv

ainerifanifdien Sammlung ^u beridjteu.

Wein ^eridit für PN) l ().*> enthält ein

Veneidmin beutid) aiuerifaniidier Sdirift

fteller, nou beueu belletriftiidie Ül^erfe in ber
xiMbliothef norhaubeu finb. Tie neue rem

birte yifte muH wegen feiner Cängc bieie?

U'i'al auf fune ;{eit uerfdioben werben.

(iin .'oinwei? auf bie mehr al? 200 beut-

fdien ÜiierFe mit ^efdireibungeu non isianb

unb Kenten ber tkr. Staaten unb flMnfe

für Aorfdjer \m ^ut3bariuadmng biel'er V?i

teratur muf{ ebenfall? ieut wegen MJaum«

unb Zeitmangel jurütfgelegt werben.

Ta?felbe gilt non beu Renditen unb an-

bereu Trutffadien ber grofu'u nationalen

Verbänbe unb llnterftütjuug? Vercine. We-

rabe in bieien .Streifen trifft mau aber auf

fo oiel Wleidigültigfeit, bafj einem bie auf

bie Sforrefponbeu^ uerwenbete ;Jeit leib thuu

möd)te. tf? läfU fid) uatürlid) fein Trurf

ober Zwang ausüben. Xieie Vereinigun-

gen erfläreu in ihren Statuten faft ohne

i
,lu?nahme, bafi fie für beutfdie Stiradie,

beutfdie? ÜiWen unb für alte outereffeu ber

Teutid) ^merifaner eintreten. Vei nid)t

wenigen ift e? aber nur leere? Wcrebe, wie
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id) bei metneu uueigennü&igen 93cftrebinv

gen, bereu 2 rueffachen für bic bcutfdj-ame.

rifauifdje ftorfd)ung 3U fammclu, erfahren

habe. o"i Saufe bc$ £af)rc$ werbe id) uod)-

innlo überall anflopfcn unb über ben Gr.

folg bcridjtcii. £o aber audj bie fruajtlofc

Arbeit 3eitopfer foftet, werbe id) nidjt 30-

Gern, and) bie gleichgültigen Serbänbc unb

Vereine in ber greife 3U erwähnen. SSiel-

Ieid)t finben fid) bonn Seilte, Welche bie 3U«

frünbigen Beamten aufrütteln.

SRidjarb C. §elbig,

Senor Sibrartj Suilbing,

5. Hpc. uub 70. Str., tfew gjorf.

©efdjtdjtc fcer Bctttfdjen Quittn^s.

3}on $ t \ n x i 4 5'«tnm«an.

XXX.
Unter ben erften £cutfd)en, bie nad)

Citincn faincu, bilbeten bic Gabettfer bie

^orfmt. (?$ war im ^abre 1833, al* 3Wei-

uitb3Wan3ig Ivamilieu ou$ $crbolb$l)cim,

"Haben, bie alte .^eitnatb oerliefjen, Oitincp

war bac« 3«el ihrer Weife. £icfelben waren

baju oeraulnnt warben burd) Mnton £elo-

bar, welcher fid) im genannten ^abre tjicr

uicbergelaffen hatte. 9Jad)b»m bic Seute,

von beneu Diele bem ?Uferbau nachgingen,

bier angcfiebclt waren, mod)te fid) bnlb bie

^lOtbwenbiflFeit eine* 3djmicbc$ unb 95*n-

\unmad)er§ nelteub, ba feiner in bem Orte

war. Uub fo fdjricben Tic beim an $ o <

b a u u e 3 ^oiil G p p I e in .^erbolbv-

leim, er falle beriibcrFommen. £erfc!be

nur am 29. ^inü 1803 in genanntem Cne
geboten, unb hatte in feiner .§eimat!i bie

^agenmadjerei gelernt, beibeS bie 3d)tuie«

be- unb .^oljarbcit. Wie c$ boinal* bei

alten £onbwerr*gefellen ber Grand) war,

naduVm fic ihre Schneit überftauben bat-

ten, fo Wanbcrte and) Gpple in bie Srem«

be, um bie 2Belt fernten 311 lernen unb fid)

in feinem £>anbwerf 31t perüollfommnen.

Huf feiner 2ttanberfd)aft fam er nad) 28icn,

wo er fed)$ ^ofjre laug feinem (bewerbe ob«

tag, worauf er nad) .$erboIb$bciiu ^itritcf-

febrte unb eine eiflene SBerfftatt eröffnete.

Nebenbei war er audj Tirigeut ber Uliiifif-

fapelle unb be§ StreidjordjefterS ber Ort«

fd)aft.

3m 3abre 1831 trat SohanneS $anl

Ifpple in .^erbolbsibeim mit Huna Warte

Wac§ in bic Glyc. £urd) ben Gricfmecbfcl

3Wifdjcu ben in Ouincg augcficbeltcu unb

ben in ber alten $ctinatb gebliebenen Ge-

raunten unb Gcrwanbtcn würbe er fd)liefj-

lief) Pcranlofjt, feine ftobfeligfeitcn in .ftcr-

bolbsheim 311 pcrfaitfcn uub mit Ivran unb

$Hub, einem Sohlte, ebenfalls bie Weife nad)

ber neuen Seit anzutreten, uub 3war im

^aljre 1837. (fs nabm 11 Jage, um poh

.§crbolb$fjcim nad) Bremen 311 gelangen;

bie Weife über ben Ojean banerte 72 tage.

3n 91ew SJorf Ianbenb, Tie nad) s
ihtf-

fa(o weiter. Sdjmerc (hfraiiFung unb ber

Job be$ 3ohuc* bielt fie mebrere ä&odjcn

in Intffalo feft. Tie Weife nad) bem SÖe-

ften war eine befdiwcrlidic; fie ging über

ßanb mit einem oon Odjfen ge3ogeiien ha-

gelt, über Gincinnati uub Gonbalia nad)

Chicago unb non ba mit ^ferben nad)

Ouinct), wo üe im ^rübiabr 1838 anlang-

ten. £a fie auf ibrer Wciie non Guffalo

nad) Söefien oiel unter beut Waitgel pou

gutem Jriitfwaffer 31t leiben botten, fo

fdiaute fid) Gpple bei feiner Hnfunft in

Ouinct) nad) einem $fatje um. wo ^rittf-

waffer 31t haben war. 9?abc ber (Sita

Spring fattftc er einen Gauplafe, unb er«

rid)tete eigettbänbig eine fleinc Slorfbüttc

als Sßobnhmtä, unb in äbnlidjer Söcifc eine

Sd)tniebc; ba§ ©of)itbaih3 tnafe 10 ^ufe,
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bte Sd)tnicbe 11 Sufe im ©coiert. Gtma

fcd)S ÜDionate fpütcr brannte in einer SÜMn-

tcruad)t bic Serfftatt nieber, mürbe jebodj

im folflenbcu 5 rüöia()re mieber aufaebaut,

flrofjer imb befier als jnoor. £as Unter-

nel)inen mar erfolflreid), ba Gpplc 3U i«mr

•Jeit ber einjifle bcutfdje Scrjmieb nnb 33a-

Qenmndjcr in Cnincn mar. Später fanfte

er ein Wrunbftüd an ber Sübfeite ber

£nmpibirc, 3nnfd)en W. unb 4. Strafte, mo

er eine neue SiVrfftatt erridjtetc. Ximotbt)

SioflerS, ein 2öaQeumad)er, mar ber ISonfur-

rent im 03efd)äft, imb bie beiben reiften 311

meileu nad) 9fou 9orf, um itutid)cn 311 tau-

fen, unb nad) ^nbtana, mo fic £MrforV#ol3

fnuften. X'w erfte Üutfdje, meld)e in allen

ibren Ibeilcu in jduinci) \\cba\it mürbe,

marb üon tfpple bcrgeftellt, unb 3»oar für

D. i*ronmiiiQ, beu ipäteren Senator

unb ÜJcucralanmalt in Üiucoltfs .ttabinet.

vsobauueS N4?mil Gpple mar ber erfte

Warftmeifter in Cuiuet), unb Dermaltete

bas 31 int uon 1844 bis 1802. Seineu ^e-

mübuiiflen mar es 311 perbaufen, baft baS

erfte sl>iarrtl)auS au :i. imb £ampil)ire

Strafte errid)tet mürbe, mo jefot baS ftäbti-

idie Watbbau* ftc()t. tf* mareu fünf ^lei-

fdjerftäube barin, unb tu iebem mar ein

Teutidier.

Sdiou 311 jener ,^eit a.ab es Piclc Teutfdjc

in Cuiuci), aber es fehlte an einer £>alle,

bie fid) alv Crt ,uir ^eranftaltuug P011 Her*

miüflimaen ßceifliict hätte. Um biefem v
i*c-

bürfnift acredjt 311 merbeu, lief} (fpplc einen

jmeiftücfiaeu ^aeffteinbau an ber tfamp-

ibirc, .uuifdH'n :i. unb 4. Str., errid)ten.

ToS Ok'bäube batte eine breite Pon etma

00 iviift, bei einer iiefe uon 125 ^m
unteren Storfmerfe mar ein SNeftauraut unb

eine "iMcrmirtbfdjaft. im oberen Stodmerf

ein 2beatcrrauut, mit Wifjne unb OJatterie.

gür jene $Q\tc\\ mar es ein rcdjt anfebu»

lid)cs VJofal unb bas erfte a.roftc Ibeater in

ber $,ti\bi; Piele Sdjaiifpiclc mürben bort

aufaerührt, beutfdie unb ciifllijdje, unb niele

;{iriammenfümtc unb WcfcUfdiafteu fanbeu

bort ftatt, befoubcrS pon ben Seutfdjeii

Cuincn'S.

Gtma um baS 3,ahr 1870 30a fid) ^ban-
ncS Sßaul l£pple Pom aftiwn i?cben 3iirürf,

uermietbete ba§ ©ebäube unb öerfaufte fein

Oiefd)äft. Xann fauftc er eine .^eimftätti*

an 25. Straße, 3mifd)cn iViaine unb ^roab=

man, mo er bis 311 feinem am 14. Cftober

1877 erfolflten iobe mobute. Xie Srou

fd)ieb am 18. ?(pril 1881 aus bem Sieben.

Xie Vi i über beS (fbepaares mareu: Slleran«

ber, flarb 311 ^hiffalo, 9i. f).; (Caroline,

fpäfere ?rrau ij. .^S. ??rorffd)cibt, ftarb am
8. 3lpril 187(1; (Satbarine, fpätere iyrait

?(manbuS ^eubrid), lebt nodj; Sfiorie, fpä

tere Jtrau iöfidjacl 3(ruoIb, lebt uod); Gli-

fabetb, fpätere grau liaSpar Slrnolb, ftarb

im >bre HM Kl nabe «eUcPiUe, unb

>bann Gpple, lebt in St. SoutS.

vilon bnt alten Pionieren, bic uor 50 unb

<;o ober nud) mebr ^abren aus ber alten

$eimatb nad) biefer Wcgenb fameu, leben

nur uod) menifle, unb biejeniflen, bie uodj

unter unS meilen, leben in ber Stille gaiu

unbead)tet, bis ber Job eintritt. Dann
mirb bnS ^utereffe beS O*cfd)id)tdforfd)crs

rcae, nnb er beaumt fid) m erfunbiaeu. So
mar es aud), als Gnbe A

v
>uui bs. ^S. 311

Wölben in biefem Gouutn bie alte "JJiouie-

rin, ^rau ^ d f e 11 • 5 l c S u c r ans

bem iiebeu fdjieb, bie <J() ^abre im (Sountu

flemobnt, unb bereu erfter (^attc i()r uor

nabeln 50 '^abren im £obe norau^egau-

rten mar: 3 0 b a n 11 WerbeS * 11 n

mürbe aeboren am 17. onnuar 1812 311

ÖiibmtflSborf. Cftfrieslanb. . 3(m 2. Fe-

bruar 1810 lief? er fid) mit ^effe (filerS

trauen, bie am 9. ^uni 1822 311 Seftereubc

bei 3lurid), Cftfrieolanb, cie boren mar. TaS

iniar mobute bis uuu 12. Wärt 1848 311

VfubmiflSborf, an meldjem £afle fic bic alte

veiiuatl) oerliefeen, um am !). Wai in s)lcw

Orleans 311 laubcu. Csbr ;}iel mar XcyaS;

fdjliefjlid) aber manbteu fic fid) nad) St.

ÖouiS, um einen S^efannten in Söaterloo,

Csllinois, 311 errcid)eu. o't St. Collis aber
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vidi) man iiineu ob, mcil bic Wegenb um
Waterloo ,511 uicbrig fei ; beffer märe ef

mcnn fic nad) du inen reiften, mo fdjon Diele

Teutfd)e feien, unb fo Famen fic am 18.

Mai nad) Cnhict). Xurd) beu alten $io

nier £obonn Werbarb SturF würben fic

bann öeranlaftt, fid) auf ber ^rairie im

uorböfHicbcu Sbcilc öou 5tbam$ Gouutn

uicbcrjulnffen, bninals eine roilbe Wegcnb,

beute aber bnrd) bic fräftigen 9lrmc ber

oftfriefifdjeu Gilten in blübenbc Wcftlbc um-

gemnnbelt. ^eftebt bod) bic bcutfdjc (ritt-

mobnerfdjnft bei Wölben 3U 95 ^ro^eut au*

Cftfricfeu. ?lm 4. Februar 1859 ftarb £o-

bann Werbe* ^uf?. Seine SBittroc bcira>

tbetc in 1875 einen Sugcnbfrcuub, $i n •

rid) M. f"tlcsncr, ber in 1897 ftarb.

U>on ben 10 .Srinbcrn bes (?bepaarcs üöufj

leben nod) 5, Scert unb Güert iPufc in

(Kolben, .viurid) unb ^baun ^nfe in 3>c

*Mtt, 9iVbra*fa, unb ftrau Sanne Müller

bei $ull, Ctflinois; ferner 40 Gitfcl unb

59 Urenfcl.

W c r b a r b Müller, geboren am
»ißt 1801 ,ut Horben, jCftfric«4anb. er-

lernte in ber alten $cimntb ba* 3d)tib-

innd)erlianbtoerf unb' trat bort mit Jljoma

^otfmcncr in bic (rlje ; bic Jvrau mar am
17. Slpril 1820 ebenfalls 311 Horben ge-

boren, ^m ^nbre 1849 manberte bic ^a«

milie nad) ben ^er. Staaten au«, im £erbft

in Meto Orleans lanbenb, mo fic ben hin-

ter über blieben, ^m «yrubjabr 1850 tra-

ten fic bic iRciic nad) Warben an, über 5t.

Voitis" nad) Cuiucn, mo fic am 15. Ulpril

aufamen. Werbarb Müder mtbmete fid)

liier oicle ^abre feinem ftanbmerf unb

fd)ieb am 10. ^uli 1870 ou* bem lieben.

£ie ftrau betrieb Diele ^anre ein «ßiitynan*

ren-©efd)äft unb ftarb am 3. September

1891.

£cr am 1. Januar 1848 ,51t Horben ge=

borene Vernarb M i II e r , ber

älteftc Sobn bc* oorgenanuten Gbepaarc*.

fam im %al)vc 1849« mit feinen (iltern in

biefe§ Öaub, befudjtc bic Srfnilcn biefer

3tabt, unb begab fid) im ^abre 1804 nad)

3t. Xonii, mo er in ba* College of ^bar-

maen eintrat unb fid) auf ben Slpotbefcr«

93eruf üorbereitete. ^m ftcrbft beö ^>aörc^

1800 trat er in bic Xicnftc ber ftirnw

Sommer & Mcö, Slpotbcfcr in biefer

3tabt; im 3afjrc 1808 ging er eine gc«

fd)äftlid)e Serbinbung mit Wcorg Serbenge

ein, unb Jpätcr lourbe er Mitglieb bef Jyir-

ma Sommer, Miflcr & Serbenge; jetjt

ftebt er an ber Spifec ber Miller & ?Irtbnr

Trug (So.

W c r b a r b Miller, ber aweite

Sohn bc* Gbepaare* Werborb Müller, tocl-

djer iHeifenbcr für eine Wrofjbanblung in

Farben, £el unb ftiruifc mar, fam oor 25

fahren in 3t. *»oui$ um'ö öeben, inbem er

unter bic Xrümmer eines einftürjenbeu Wc-

bäubc* gerietb. Tic in Horben geborene

älteftc Sodjter ?l u t j c ift bic Jvrau oc*

Mafd)iniftcu Öeslie s£Mlliamfon in biefer

StaM; eine anbere Sodjtcr, Gtta. ift

mit Seife Xloirb oerbeiratbet unb betreibt

ein Stoflboii* in biefer Stobt.

Ter im ^salne 1799 im jYÜritentbum

SSalbcrf geborene S2 0 11 i v VV i 1 1 in a n n

fam im ^nbre 1851 mit feiner Familie

über Wem Orleans nad) Dninct). oem mo .

er nad) Fur^em ?lufentbalt nad) V?ibertt)

Tomnfbip 30g unb bem Hcfcrban oblag.

Später 30g er nad) ficenc Somnjbip, mo er

am 20. Män 18S4 ftarb. Ter am 12.

?lprtl 1812 in Salberf geborene Sonn

i'ouij lebt jeüt in Nomine im Ülubeftanbe.

e i n r i d) b r i g , geboren am 24.

herüber 1S28 im GJrofebcr3ogtbuni Ref-

fen, fam im '^abn1 1852 nad) biefetn

(Sounti), mo er biv 311 feinem am 24. Mär3
189:? erfolgten lobe fid) ber Öaubttrirtb-

idjaft mibmete. Seilte ^rnn Glifabetb, geb.

Xingelbein, battc am 27. Mai 1830 31t

Wrofj « Bieberau, Wrofjber3ogtbnm Reffen,

bas Öidjt ber ©elt erblirft, unb ftarb im

^abre 1903. Gin 3o()n, Öeorg ^fyr\Q, be-

treibt in Mclrofe Jomnfbip ?lcferbau; ein
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anbcrer Sohn, $einrid) Jbrig, ift in .$ou-

flou iomnibip; eine Zod)ter, iüiarie, ift bie

I*rau von Sin. Boner in Burton £ownibip.

Johann G. Sinter, geboren am
10. iJJoüember 1830 311 Birfcnbad), Cftrofj-

ber3ogthum Jpcifen, fam im Jahre 1852

nad) ben Ber. Staaten, am 1. Juni in vJfero

florf lanbenb. Jm Jahre 1853 30a er nad)

2t. Vouiv, wo er ?'ien\t auf einem Xampf«

boot nahm. Jm Saufe ber Jahre biente er

auf i>crfrf)icbcneii Xampferu, bic auf bem

Wiffiffippi unb beffen iU'ebenflüffen fuhren,

äuerft ol* (flerf, bann ald Steuermann unb

cnblid) alvMapitän, bi* im Srühiabre 1861

ber töebellionäfrieg au*brad). Sein Boot

würbe im Slpril 1801 su Wemphid ange-

halten, unb bic Offiziere unb Waunfdjaft

jur Srcuc gegen bie fouföbetirte flagge

oerpflid)tet. Xtapitän Sinter fd)lief aur

iU'it in feiner ftabine unb mürbe überleben,

bi» ba* Bigilauifomite aurüdfebrte unb

ibm befahl, auf3ufteben unb ben £rcueib 31t

leifteu. Ter warferc Kapitän erflörte, er

feinte reine anbete «vuigge olö baö Sternen-

banner, unb trieb, mit bem Neooloer in ber

.<C»anb, ba* Slomite uom Boote. 2a* Sic

mite holte nun Berflärfungen unb fam mit

einer ganzen Ifompaguie oon Bewaffneten,

um ihn, tobt ober lebenb, uom Boote 311

holen. £n gerabc ein anberer Tampfer

flunaniwörts fuhr, fo liefe fid) Kapitän

Sinter von bem tiapitän jene** Boote*

überleben, an Borb 311 fomiuen, unb mürbe

er bann 15 Weilen flufmufwörtö an ber

onberen Seite be*
1

^vliiiie*
1

au'* Sanb gefegt,

(fin Sieger biente ihm al* Führer, btö er

Birb*' ^oint, gegenüber oon tfairo, Jtf.,

erreid)te. U>on bort begab er fid) nad) 2t.

Soui*. wo er ?lnbänger ber Union in ber

iurnhalle uerfmmnelt fanb, unb fofort in

So. ?l. 1. ÜWtffouri Infanterieregiment,

(Fol. ^rauf ^. Blair, eintrat. ftapitäu

Sinter betheiligte fid) an ber (Jinnabme

oon Camp Jadion unb nahm au ben käm-

pfen bei Boouenillc unb Xud Springt

theil, fowie au ber 2d)lad)t bei Silfon'i

(Sreef. wo fein Regiment 130 lobte uui>

410 Berwunbcte hatte; er ielbü erhielt 0

Botfidnote in ben iiÖrpcr. 9Jad) 2t. ßoui*

3urütffebrcnb. würbe ba* JRegimeut ak>

1. Miüonri Seichte* «Irtillcrie-Megiment re-

organifirt. ftapttän Sinter ging nun jur

platte über, half bei ber Crgantfinmg bor

WÜliffippi'^lotte, würbe Befehlshaber bc-?-

"Uroneller „Saurel", nahm an ber 3d)Iod)t

oon ("\ort .$enru theil unb brad)te bas Sic-

nonenboot „Crfier/ in 2id)crbeit nadjbent

ba*felbe burd) ba* (tlefdjüfefeuer ber 9iebel-

Ten untauglid) gtnnorbeu. Später brt',ei-

ligte er fid) an ber Belagerung no.t Tuut

^illow unb J-Manb NJJo. 10. Seü |]r--

pelfer würbe in Bronb gefdjojfen unb in-

folge beffen bienfmntauglid). iVadi ber "Mv

paratur be§ ^>ropetter§ nahm er an bem
treffen auf beut Jxhiffe bei vJ)iemphiö theil,

wo Kanonenboote ber 3?ebetlen gefapert

unb I anbere bienftuntauglid) gemad)t wur«

ben. Kapitän Sinter nahm audj an ben

(irpebitionen nad) -Cx'Ienn, Vlrf., unb auf

bem Shite xJ?iner theil. ferner betheiligte

er fid) an ßapitän SeifeV, (ffpobttion auf

bem ?)a300 Mt'per im Jahre 18(52, unb

blieb bort b\$ 3iir (finnahme von Birfiburg.

2päter biente er auf beut Manouenboot

,.Xt)fer", weld)e^ ben Wtffiffiupi unb beffen

^'ebenfliifie abpatrouiflirte, um bie au beu

Ufern fid) fammelnben ^ufdjflepper 311 uer-

treiben unb ben Berfehr auf ben Jtlüffeu

freiiuhalten. Jm Jahre 1805 amJgemu-

Hert, biente er bann wieber auf Xampfboo-

ten auf bem ÜWiffiffippi. "Jim 22. Jvebrnar

1800 trat Kapitän Sinter in Cuincn mit

Jyrl. yijette i^omasf in bie Ghe. einer Jod)-

ter be$ alten Pionier? Philip XhonuK-.

Uüele Jahre War Sinter nier gefdjäftlidj

thätig, vk* er im Jahre 1000 au* bem Se-

hen idiieb; bie ,Vau war ihm im Jahre

1801 im tobe ooraiivgegangeu. Uiod) le-

beube 2öl)ite finb: Silhelm unb Ulbert, in

Cuincn, unb .ftarolb in Billings Montana;

tödjter finb: Jeanette unb J\rl. Gbitf)

Sinter in Cuincn.
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Ter am 15. $uni 1836 311 (9rof$-Öaf-

ferbe, .^anuouer, geborene IS a r I 93 u r g •

ö o r f f fam im i^ntjrc 1851 nad) Cuincn,

mo er fid) ber Wärtuerci mibmete. ^m
vUibre 1800 trat (Sari 93urgborff mit Jvrie-

berife ^refe in bic Gbe. Tie grau mar au*

.v>öringbaufcn, öroHbcriogtbum .«peffeu, ge-

bürtig unb im oabre 1 855 und) Cuincn gc-

füutmcn. (Sari 93urgborff betrieb bier uiclc

^abre bie Wärtnerei, bat fid) aber mm Dom

aftmen Seben 3urütfgc3ogen. Tie

ftarb im ^abre 1902. (Sin Sobn, ^rieb«

rid), betreibt mm bic (Gärtnerei feine* 93a«

ter*; aufjerbem leben nod) fed)S lodjtcr.

Wuftau Störfle, geboren am 2.

Sluguft 1834 311 .§crboIb*beim, 93aben, er-

lernte in ber alten £cimat() bie Sdmbma*

cberei. Seine (Sltern maren (SaSpar Stör!-

le, bie SWutter 5Wargarctbe 93erblingcr.

Cstu o^bre 1855 manberte öuftaü Stöcfle

nad) beu 9.1er. Staaten au* unb liefe j'idj in

Cuincn nieber, mo er feinem £anbmerf

nadjging unb lüde 3al)re einen Sdmblaben

betrieb, #ier trat er mit Xbercfe .Ünamm

in bie (£l)e; bie ^nm n<ir 3»i Cberfird),

^aben, geboren. 9tm 7. Simi 1908 ftarb

Wuftao Störfle. Tie ftrau lebt nod) l)ier,

iomie eine Sdnuefter, ^rau Caroline Sobn,

bie Wattin oou Jxerbinaub Sobn.

Ter am 10. lliärj 1830 ju Sübbolj, bei

9*afum, ?Imt 9>ed)ta, Clbcnburg, geborene

.^einrid) Crbing erlernte in ber al-

ten SSeimatb baS Stul)lmad)en. ^m ^iinx

18n<; uerliefj er bie alte .fteimatb unb fam

nad) Cuincn. £ier trat er am 25. Cftobcr

1859 mit Marie 15. OJlaB in bie (fbe; bie

^rau mar am 29. 9ioüember 1841 in

Cuinci) geboren. Sieben ^>aUre laug ging

er bier feinem jpaubmerf nad); bann be-

trieb er 14 ^abre lang ein .shuifmanuSgc-

fdnift, unb bicutc mäbrenb ber Seit aB Ver-

treter ber 5. 9Harb im Stabtratbe. Später

bieute er als Tcputn<S()eriff, unb mürbe

im Csnnre 1878 jum SberiffS^fmte ge-

mäblt. Tann mürbe er ^olijcidjef ber

Stnbt Cuinci). Söbue be§ nod) lebenben

^aarc* finb: $eiurid) Crbing £r., Xeller

tu ber 9ticfer 9tationalbauf
; Sofjann Cr-

bing, Scfretär ber o- Tufcr 93roS. (So.,

öroBbänbler in Öiquören in biefer Stabt;

(Sari Crbing. als Mpotbcfer in (i^iengo tt)n-

tig; unb Nuguft Crbing in biefer ^tetbt.

löd)k'v finb: Sttarie, ftrau oon £obn Xo\-

l'irf, St. Öouiö; Caroline, Jyrau Don Ünle

23eer$, (Sbicago; unb 9lutoiuette, bie unter

bem Manien Sdjmefter 5lquina im Crbeu

oou sJiotre Tarne 3U dic\v Crlean* bieut.

öeorgGrtel, geboren am 10. Slpril

1830 ju itfeuburg am Stbein, dauern, er-

lernte in ber alten $eimatf) bie SWöbelidjrei-

ncrei. Ter 93ater ftarb früb^citig unb

Weorg fam im ^abre 1854 mit feiner Der

mittmeten a^iutter, einem älteren 93ruber

unb einer jüngeren Sdjmefter nad) biefem

VJanbe, mo er in einer SWöbelfabrif ju Gl-

mira, 9?em ^)orf, 93efd)äftigung erbielt. ^m
^aljre 185.") 30g er nad) Sifliam^bort,

9Jenufi)lt»anien, mo er bis 311111 !D?ai 185«;

feinem .ftaubmerf nadjging. Tann fam er

nad) bem Süeften unb liefe fid) in Cuincn

nieber. .^icr arbeitete er brei %c\hrc al-5

iWübelidireiuer, morauf« er nad) ber Crt-

fd)aft Xfibertt) tu biefem (Sounti) iiberfiebelto

unb einen fleinen SWöbellabeu eröffnete.

Tort mar es, mo er 3iierft ber .^crftellimg

nou .^eupreffen feine Hufmcrffamfeit mib-

niete 1111b biefelben öcrüollfommnete. To
yibertt) feine (rifeubabimerbiubung batte,

fo febrtc Grtel im ^abre 18U8 nad) Cuincn

3uriicf unb verlegte fid) au*fd)licftlid) auf

bie Aabrifation nou ^eupreifeu. TaS We<

fdjäft mar crfolgreid) unb balb mürben bie

Crrtcl'.y>cubreffeu im ganzen Sianbe, unb

aud) in (Sauaba, SP?ejifo unb auberen Säu-

bern nerfauft. $u Einfang beS ^abreS

1893 erbielt Wcorg Grtel baS 93atentred)t

auf eine ^riitmafdiiuc unb »erlegte fid) auf

bie £erfteliuug berfclbeu, moburd) feinem

^abrifunternebmen ein midjtiger 3meig

bin3iigefiigt mürbe, ^m Tejetuber 1893

mürbe baS Wcfd)äft unter bem tarnen

George (rrtel (Sompant) inforporirt.
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SBäbrenb feinet Wufentbalts in ©il»

liamsport, ^cnnfnloanien, trat Weorg Cr r«

tel mit Goa Cf lifabetfi Garbner in bic Gtjc.

Tic grau war am 10. September 1838 311

Weuburg am SHficin geboren, unb mit ihren

Crltern ^obautt unb Barbara (Steinhart)

Otarbncr nad) ^cnnfnloauieu gcfomnicu.

Slm 10. S^bruar 1902 ftarb Wcorg (rrtel;

bie grau lebt nod). (ritt Sohn, (Sari, gc<

boren am 18. September 1801, ift nun ber

Seiter ber groben ftabrif, in iwld)er toicle

Arbeiter befdjäftigt Werben.

Öttn&crtjHIjrtöc» (Gemcinbc-3ubU«ttm.

3um buttbert jährigen Jubiläum ber

cDangclifd)-lutbcrifdicu 8t. SoI)aunc*'ß3e-

meinbe in (r* rie in ^ennfnloanien, ba* vom

16. bis 21. Sluguft feierlich, begangen wür-

be, bat bereit ^aftor, £r. ©uftaü «. i<mje.

eine wertboollc eveftfdtjrift Ocrfafjt unb cr-

idjeinen Iaffen. weldjc bie Wefdnd)te ber

Wcmcinbc bi§ in bereu erftc Anfänge ber«

folgt. 2ie erfteu SWitglieocr waren ^Jenn*

fnlDaiiifdj-Tentfdje, bic au§ ber OJcgettb Öft-

ltd) oont Gebirge famen, nun unter benen

bie Manien SBromn, Treiber, Saug, Crbcr-

iole, {Hiblet, Stougb, Hagener unb •tfm-

mermanu 311 finben finb. Hub ihre 3abl

mufj erbeblid) gewefen lein, beim am 18.

unb 19. Nnguft 1808 mürben beut Siiidjcn-

bud) zufolge 21, unb in ber ^eit 0011 oicr

U'ionaten bes oabre* 1 H 1 4 197 Vliuber gc-

tauft. }lu$ bicier beutfdi-pcimioloaitiidH'u

Gcmcinbc, bie ihre 03otte$bicu|tc in ^>ri<

uat« ober 'Sdwlbäufern abhielt unb von

ffieifeprebigern gelegcntlid) bebient würbe,

ermüde bann burd) bie heutige Cfinwaitbc-

rung eine bcutfdje Gcmeinbc, bie bis" 31111t

Sabrc 1835 ftarf genug geworben war, um
an einen fefjhaften $aftorcn unb einen Mir-

djenbau benfen 31t fönuen. ^ubeffen wäbrte

e§ nod) fiebcit ^abre, che — am 8. ?(uguft

1812 — ba$ erftc, febr befdjeibene Gottes

bau» eingeweiht werben founte. .£eutc

nennt bie Gcmeinbc, bie, wie bie Jveftidirift

befagt, „immer nod) beutfd) ift, obwohl ba*

(ruglifchc im ?lbeubgottc6bieuft unb immer

mehr in beu ?[mt*baublitugcn gebraudit

wirb", bie fd)öufte unb gröfetc iVirdic in

Gric ihr eigen, unb faun auf mehrere blii-

hettbc toditcr- unb Gufcfgcmchtbcu in

Stobt unb Umgegcub blide::.

- 2\t Stobt Weni-Snfcm in «orb.üa-

fota hat am 23. Wpril b. 3 ba§ fitufunb-

noanjigjährige Acft ihrer Griinbuitg be-

dangen. ttfem-Saletu ift eine von Xcut»

fd)en, fpe3ieß auf ^eranlaffung beutidjer

eoongelifdjer ^aftoren (Shtcago'ä gegrüubcte

unb io niel wir wiffen au$id)Hc6lid) oon

Ueutfd)en bewohnte Stabt. 9iadi ber 3ä>
hing Hon 1000 mar bic Ginmobnenabl 220,

heute ift bicielbe wabrfdjeinlid) mehr als

boppelt fo grofj. Güte eingehenbe Gefd)id)te

biefer Gritnbung hat ber jefeige SJürgcrmei-

fter be§ Crtes\ .§r. 90. SPiann, in mehre-

ren Sortfetjnngcn im „9?orb-Xnfota te-

rato" oeröffentlidjt.

— 3n (iolumbu* in Clno ift bor heraus

geber unb JRebaftcur bc* „Grprefi unb

ÄMtbote" unb ^räfibeut bc* bcutfd)en

^refwerein* von Cbto, &r. Veo ."C»irfdi, im

Hilter non 71 fahren, geftorbeu. (Geboren

1H31 31t ^ernfaftef au ber iWofel, oon 5?e-

ruf ^udjbrnrfer, war er 1860 und) Ifuglanb

gegangen unb 1870 nad) Omenta gefönt

men. ^m vsahrc 1870 lief} er fid) tu i$o>

luutbuv nieber, wo er 1878 ben „Sonn-

tag§gaft" imb 181)0 bie „Cfrprcft" grünbete,

bie feit 1903 mit beut „3^cftbote", ber älte«

ften beutfdjeti Leitung in Chio, oereinigt

finb.
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(fjMtnts Stft U* Concorbta-(6errtii0iterriii« in JJeoria.

Hm 21. Hüril b. 5. fonntc bcr Concor-

bia ' Oiefangocrein in ^ßeoria auf ein fünf»

jigjäbrigcS 93eftef)en 3urücfblicfen. Sein

Urfprung liegt aber nod) meiter aurücf,

linb fällt in baS y$c\hr 1851, in welchem

am 1. War& ber ^eoria iMebcrfraii3 ge»

grünbet nmrbe. Tiefer, ober ein 2bcil ba»

von. Bereinigte fid) 185G mit bem 1854

gegrün beten Scingerbunb, nnb biefe 33er»

binbung, bie juerft als „Sängerbnnb"

011 ftrat, nahm im 3- 1858 auf $iorfd)lag

uon Tr. Csofepl) Stuber, ben Warnen Gon»

eorbia » Wefaugüerein au. Ter erfte $ra-

fibent beS Vereins mar .§r. Johann

2d)\vab, einer ber angeiehenften Teut»

fdjeu beS ^eoria öon bantalS. Gr hatte

1851 ben Öieberfroit3, nnb 1852 bie erfte

bentfrfje 9MufiFfapelle unb bie erfic beutfaV

ftcucrmebr-Gompagnic gegrüubet. Tem
glänjenben ^nbelfefte, für melchcS ber Di-

rigent, #r. theo. SR. Sicefe, bie Don Tr. #er»

mann (*tolbberger gebid)tetc Subclbnmne

für gcmifd)ten Gr)or in Wufir gefefct hatte,

nnb bei bcr ber Herausgeber beS „^Seoria

Temofrat", $r. 93. Gremer, bie fteftrebc

hielt, fonnten üon ben erften SWitgliebern

nod) Tr. Stuber unb grau, §. SWönnig»

bof, Simon Xrefager, gerbinanb SBeltc,

Gbriftian QJenteS unb ber trofe feiner ^aljre

nod) fehr attioe gribolin SÖiebinger beiwohnen.

|U«c bcntfdje folontratiott im §äbru.

Sinnier nod) breitet fid) baS Tcutfcb»

thum ouS, trotj ber geringen beutfdjen Gin»

mauberuug. — fogar im Süben. 3" ber

füböftlidjcu Gtfe beS Staates Alabama, in

bem ber tief in'* Öanb fid) erftrerfenben

^erbibo-^ai entlaug gelegenen Gönnt!)

^nlbmiu, ltirfit meit Dom grofeen #afcu

iSenfacola, ift feit jiwi fahren eine öon

Gbicago ans angebahnte bcutfd)e Kolonie

im Giitftebcu begriffen, bie tüclnerfpre»

d)cnb i|t. Tenu es haben fid) bort in ber

furzen i\c\t bereits über 'MM beutfdje Jva-

mt Heu angefiebelt, bereu Häupter burdv

weg erfahrene V?anbmirtbc finb. GS be-

lieben bereits Iuttjerifcfje. enangelifdje.

meuuonitifd)i\ metbobiftifdje unb fotboli-

idje Wemeinben, oon benen bie crfle aud)

fd)on eine Siirdie bot. Trei Sdjulbäufcr

ünb 0011 ber SioIonifationSgefeIlfd)nft er-

richtet unb iiwi weitere im i*an begriffen.

Csii ber bereits eröffneten Sd)ule mirb ber

Unterricht in ber beutid)eu Spradje er»

theilt. GS ift bereits nöthig geworben,

bem erften ,uir Aufnahme ber Conbfucber

erridjteten $otel ein 3meiteS gröfeereS fot»

gen 311 Ioffeu. ?fnd) eine bentjdjc Reitling

foll bort bemnädhft ihr Grfdjeinen inadjcn.

Ter .fcouptort ber STotonie ift GIberta.

Ter Staat Alabama bot im legten 93ier^

tel beS 18. unb im erften beS 19. gahr-

hunbertS einen ftarfen befrud)teuben ftn-

wad)ö feiner 23eDöllerung burd) beutfaV
k?iad)fommeu auS sJJorb- nnb. Süb<Garo

liita erhalten, ^n ben fleißiger fahren

beS Hörigen ^af)rhunberts mürbe im nörb-

Iid)en Alabama bie beutfdje iVofouie Gull

man gegrünbet, meldje guten Fortgang ge

habt bot. Tiefer neue 8umad)S beuifdjer

lniibiuirthfd)aftlid)er ^euölferung mirb für

ben 2taat Don nuermefjlidjem Sinken fein.

Teuu fie mirb fehr balb ben beutfd)cu

.^anbmerfer unb (üefdjäftSnmun nad) fid)

ziehen, unb bie Segnungen bcutfd)er Kul-

tur in eine troö ihrer Schönheit unb

Arud)tbarfeit bis bal)in faft brad) liegenbe

(»iegenb beS ^anbeS uertoflmueit. iöalb-

min Gountt) hotte im ^ahre 1900 bei ei-

nem Umfang öon 1591 Cm. nur 13,194

Söemofmer, alfo nod) nid)t 9 auf bie Ciua-

bratmeile. GS ift alfo nod) Waum für 93iele.
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1C.0 ?eutf4<*ntertranif4e @e fgi^ttbtättrr.

Subcrmann-Öramen.

!

Xer Don Vrof. ttarl Sinort? 31t Anfang

biefcS vttfyrrä u,ltcr ocn 5Iiifpi3tcii bcr flcr«

Uinitifttfct)cn Wcfcllfdjait öon Slmerifa gc-

daltenc Vortrag über „Subcrmann's Dra-

men" ift in Vudjform erfdueuen unb bürftc

tu allen $1 reifen, in melden man iid) mit

bcutfdjcr Literatur bcfd)äftigt, mobluer-

biente Veadjtung finben, unb tuol)l and)

ciücntbalbcu mit Beifall aufgenommen

werben, mit meldjem er feiner Seit im Co-

lumbia College aufgenommen mürbe.

^rof. ttnorb lä^t «übernimm jnKir.

uolle Oicred)tigfeit miberfabren als brama«

tifd)cm Xidjtcr unb fcfjarffinnigem Vcobadv

ter, unb unterfdiäfet in feiner Seife ben

i$erü) feiner Xramett, nidjtSbeftorocnigcr

gebt er ftreug mit ibm in'S Weridjt unb

uerurtbeilt fdjouungSloS feine Xenbcnv

nur baS „Ohuig Vertucrflidje bcS Voroer.

unb tfinterljauicv" ju bramotifircu. Crr

betrachtet ifm als einen „Vcrläftcrer bcr

beutidicn ?yrouenmeIt", bei beffeu Sdjilbe-

rungeu ber grauen mau uidjt lernen faun,

tuaö fidj $kmt. unb bic nur geeignet ftnb,

baS beutfdje Familienleben ber SPitfead)-

tung preiS3ugebcn.

Unb mer mollte bcbauutcu, baf? Vroi.

iinorfc in feiner ilritif 311 meit ginge, ober

baß fie nidjt ootlftänbig beredjtigt märe?

9tod) ift bie ibeale Stiftung in ber mober*

neu beutfdien Xidjtung nid)t auS beut ^elb

gefdjlagcn, unb eS bürfte 311 itjren Ontnfieu

ein Umfdimung in abfebbarer 8eit fogar

febr im Vcrcidje ber SWofllidjfeit liegen;

Wrunb genug, beu Vortrag oon Vrof.

Sinortj als einen mcrtboolleu Veitrag 3iir

Siofung ber Frage 311 begrüßen unb ibm

bie meitefte Verbreitung 311 miiufdjcn. Tie

3cfjrift ift in ber SH. SDiüblmaun'fdKn Vcr

logSbudibanblung in töalle a. 3. erfdue

neu unb fanu in jKero f)ort burdj bic In-

ternat, flems ISomu. belogen merben.

ffebrr bie bentrdie ätujitmitberuna.

im letjten ^abre madjt bcr ooiu OWafen
s

l> feil nerfafjte x
N
>abre*bcrid)t be: mit beut

?(uSn>. iUntt iHTbuubcucn Verliner „;ien>

tralauvfuuftSftcKc" bic tntcreffr itte
s
Jl»Mt-

tbeilnug, bau uou 1173 ^ragefJetlern fid)

2558 im ?Uter Hon 20 - -30 ^atjreu unb

002 in ber ?llteiSflaffe Don 30 -10 Seit),

ren befanben. Xcm Verufe nad) ftaubeu

bie .ftaufleutc mit 1505 unb bic Öanb-

mirtfjc mit 1423 uoran. Xanu folgten bie

tfanbmcrfer mit 1235, bic Ingenieure,

Xedjnifcr unb ?frd)itefteu mit 380, bie ?lr-

beiter mit 157, bie ßeljrer m-t «3, bic

?[er3te mit 32. Sfuf „oerfduebene VerufS.

3>oeigc" (Cffoierc, Veamtc, Stubenten

u. f. tu.) entfielen 769 «ßerfonen. 2»a§ bie

beu ?luSn>anbeniiigSIuftigen jur Vcrfü*

gnng ftebenben Littel anlaugt, fo fdjnianf

teu biefe 3ioifd)eu Veträgeu Don meniger

als 1000 unb 500,000 Warf. Weniger

als 1000 <Pi\ bcfafjeu 185. 1000 bis 3000

W. 313, 3000 bis 5000 M. 108. 5000 bis

10,000 aU. 218, 10,000 btS 20,000 SN.

243, 20,000 bis 50,000 «Pf. 211, Uou

50,000 bis 100,000 M. 45, wu 100,000

bis 500,000 Tl. 13 Verfonen. Xicfe Sta-

tiftif läßt barauf fdjließcn, mie UMrtbfdjaft-

lid) IciftimgSfäbig im Turd)id)uitt baS

ÜRenfdjcumaierial ift, baS bem bcutfdjeu

SaUinberungStticbc uad) bem «fuSlanbe

folgt.

(Xer beutfdie Vorfätnufer.)
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Entered ,u Second Cliu Matter Janaary 7. 1901. at the Post-Office ol Chicago, III., under Act of Juty 16. lfW4.

Jahrgang 9. 3anuar 1909- fjeft l

„Die l>crgangcntjeit ift bie muttrr &tr <ßegenn>art.

W'\x fäen für unfere llacbfommen."

3)eutf<fy2lmertfantfd?e (BefcfytcfytsMätter.

2Hit bem porliegenben £)efte beginnen bie ,,I)cutfd}«2hnerifani|d?en

<5efdn'd)tsblätter" ihren neunten 3 a *? r 9 an 9- ^in (Djeil berfelbcn

trnrb, n?ie in ben legten anbertbalb 3a *?rcn > 50rt i
c
t5
mi9 „(Sefcrn'cbte

ber Deutfcfyen unb beutfcfyen Hacrjfommen in JUinois unb ben öftlicben

norb«<£entraljtoaten," ber Keft ein3elnen €pifoben aus ber beutfetycuneri-

fanifd?en <Se)d)id?te getrubmet fein. Das ^Ipril-fjeft wirb ein (eben

(incoln's enthalten.

Jnbem bie Deutfcr^merifanifdje £iftorifcr>c <BcfcIIfd?oft von Illinois

ihren Illitgliebern unb Hillen, u>eld?e fte in ifyrer Arbeit bisher unter»

(tütjt tjaben, ifyren Danf ausfpricfyt, erfud?t fie biefelben, iln* audj ferner

3ur €rreid?ung bes t>orgejtecften gieles beisufteljen.

ildjtungsDofl,
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$eutf(b--Smerifau iftbe <*<f<bi$täbiätter.

£a§ in bcn „Ocrmmt Mmerican Slnnal»"

abfdmittsmcife beröffentlidjte „ßebcn Pon

3raii3 Taniel ^Saftoriuä"* au-3 ber Seber

oon $rof. 3)r. SDfarion 3). fiearneb an bcr

Unmcrfität Pon Spcnnfploanien, ift jeht in

einem 3?anbe üon 324 Seiten in $8ud)form

crfdjienen. G§ ift ein Ouellenmcrf erften

NangcS, nnb ba§ Crgebniß oicljäbriger

tforfdmngen in beutfd)en nnb pcnnfoloa«

nifdjen ftrdjiocn. (53 oerfolgt jnnädift bic

^erfunft ber gamilie ^aftorin-3, beren nr-

fprünglidjer 9?ame: Scepcr unb @d)äffer

fid) unter bem (Finfluß ber hitmaniftifdien

^criobe in bic [ateinifdjeu Sonnen ^aftor

nnb ^aftoriiiS oermanbelt batte, in ihren

Pcrfdjiebcnott Steigen in Sdjlcfien, £l)ü-

ringen, ©eftpreußen nnb SScftphaleu bis

in'3 15. ^alirbunbert, nnb führt eine 3fn«

.^ahl bebentenber iWänuer barnnter t>or.

So ben ?(rjt $oad)im SPaftoriuö, ber als

Sohn eines ^rebigerS in GHogau in 3d)le-

Üen im oaljre 1G11 geboren, in Glbing in

s
.lllefiprenßcn 2tabtpf)t)fifu3 nnb ^rofejior

ber CJefdiidjtc am bortigen ©mnnniinm nnb

1(552 hoffen 9teftor würbe, ©r fiebelte

1G55, nadjbem er mittlermetle 311m luthe«

rifdien ^efenntniß übergetreten, als ^ro^

feffor ber Wcfd)id)te anS Xonjiger Qhwtno-

finnt über, nnirbc 1GG5 311m S?gl. Scfretär

ernannt, legte biefe Stürbe ober bnlb nie«

ber, um mieber 511111 SfatboIiaiSmuS 311 •

rürfjufcbrcn. mornuf er 311111 (**cneraloifar

pou ftlein-^ommcru unb 311111 ftanonifns

in Cronenberg ernonnt mürbe, roo er 1GS1

ftorb. (fr Peröffentlid)te 3afolreid)e, meift

bie polnifdje öcfdjidjtc behanbernbe SUcrfe

(£earncb führt ollein 21 größere an), nnb

nannte fid) feit 1051 ab Ortenberg. - - ©in

anberer ^aftorinS. — o^bann Slugtiftin

—
. üon bcr Shüringcr fiinic, uuirbe nom

beutfdjen #aifcr unter bem tarnen „üon

§irtenfel3" in bcn 9fbel3ftanb erhoben.

Ter 3^cig, meldjem 5ran3 Daniel tya>

ftoriuS entftammte, ift bcr rocftphälifdjc,

unb in Sarburg 3U $aufc, mo 5ran3 £a-

niel'd llrgroßüatcr (Sriebrid) ober Ghri<

ftian griebrid)) als Bürger aufgeführt ift,

bcr 1G40 ftarb. Tcffcu cin3igcr Sofm
Wartin, geb. 157G, ftubtrte in ÜOTaiti3 bie

SRcdjtc, ließ fid) in (Arfurt nieber, mürbe

bort ftäbtifdjcr SHedjtSanmalt, unb brad)te

e§ au Söoljlftanb, oerlor aber 1G20 burd)

plünbernbe Schmeben nidjt nur feine £>abc,

fonbern aud) fein ßebcn, leine 3iueitc grau

mit ihren fed)3 fliubern — eS mar nod) ein

Sofm erfter (Hje ba — in ben bebrängte-

ften Umftänbcn 3iirüo!Iaffcnb. Sein 8ohn

Sluguflin vsohann ftubirtc in 3Wain3 "JShilo-

fophie unb in 9iom bie iUedjte, mürbe bort

Slpoftolifdjer 93rothonotür, bientc oerfd)ie<

benen bcurfdien dürften als Sndjmaltcr

beim päpftlid)cu' Stuble, ermarb ein beben-

tenbeS Vermögen, nnb murbc Pom teilt-

fdjen ^aifer aU Ülugiiftiu oon $irtcniel*

in bcn s
?lbelftanb erboben unb mit einem

öutc in Ungarn befdjenft. Ter ihirfürft

^\ob. Gieorg II. oon Sadjfcn ernannte Um
311111 jvoniilicn-^iftoriengrapben unb .*oeraI«

bifer; K5GO finbeu mir ibn als .Stadler

ber Unioeriität flicl. 9>on if)iu criftiren

brei größere SSerfe.

Wartin'd 3mcitcr Sofm au5 3mciter

(flH\ Weldiior 3lbam, geb. 1G21 in Gr-

furt, be3og nad) Ülbfoloirung be§ (frfurtcr

Wnmnaftimiv im $abre IG 43 bie Unioerii-

tät SSiinburg, erhielt burd) einen Creunb

feine§ älteren 5?rubcr§ eine (Finiiüjrung

beim (farbinal Siofetti, bem apoftoIifd)en

sJtuntiuS in rtöln, ber if)n IG 11 mit 311111

donclaoe in föom naf)m, mcld)e§ bcn 9?aä>

• THE LIFE OF FRANZ DANIEL PASTORIUS. the FOUNDER of GERMAN-
TOWN. Ulustrated with ninety Photographie reproductlons. By MARION
D. LEARNED, Ph. D. L. H. D., Professor of German at the Univeralty of Pennsyl-
vanla. With an appreciation of Pastorius by Sarauel Whitaker Pennypacker, L. L.
D.. former Governor of Pennsylvania.—Philadelphia. Wm. J. Campbell. 1908.

Digitized by Google



$eutf4'X inert raniffte @efdH4tftblfitter. 3

folger Don $apft Urban 311 ermäblen batte,

1111b auf beffen örürtpradje er bie (Srlaub*

iiiB erhielt, am bortigen beutfdjen (Solle-

ginnt fieben otiljre ju ftubiren. Gr bat bie

Weite bortbin, mic feine fpätereu 3al)Ireid)en

Reifen, bie burd) Italien, ba$ füblid)e

Teutfd)loub, Defterreid), Ungarn uub

Jvranfreid) führten, felbft in febr onfd)au-

lieber Sßcife befdjrieben. — 9iad)bem er

furje ;}eit tbcologifdjen Stubien gemibmet,

bie ibtn nid)t jufagten, nxtrf and) er fid),

bem Sfleifpiel unb aud) tt)ol)I ber Anregung

be3 älteren $ruberS folgcnb, auf bie

ffca^miffenfd)aft, in ber er bcilb foldjc

<$ortfd)ritte mad)te, bafj er biefen roäbrenb

feiner fünfmonatlichen Slbmeienbeit Dcrtre-

ten fonnte. 9?ad) 3?eenbignng feiner Stu-

bien crbielt er auf (Smpfeblung be$ Qvy

bifdjofS unb Äurfürften Hon UVain^ eine

Aufteilung am §ofe be£ fficidjsgrafen

öeorg ^riebrid) Don öimpnrg, trat be*-

balb 3ur lutberifdjen .ftird)e über, unb bei-

ratbete bie 3tüeimal Dcrmittmete unb um
17 $al)re ältere 2J?agbaIene, geb. Tie&, bie

ibm au3 3U>eiter Qfy Dier 5lirtber 3ttbrad)te,

Don beneu inbeffen nur 3>oei attfmudjfen.

AuS biefer Qtye, bie fd)on 1G57 burd) ben

Job gclöft nnirbe, ging al$ einige* SVinb

unfer gratis Daniel beroor. Sein 5?ater

fübrte 1658 als 3meite ^rau (er batte be-

reu im Oanaen Dier) bie Jungfrau War-

garetbe 0eld)$beimer beim, ioebter be*

Snnbifnä unb Natb*berrn ber jHetdjSftabt

Söiubbcim. liebelte borthin Don Sommer-

baufen, ber gräflidjen ÜRefibett3, ido er bi*«

ber getoobnt, über, unb mürbe, al» fein

SdjnnegcrDater fdjon ein ^>abr fpäter ftarb.

beffen 9lmt8nnd)folger. £m ^abre 1GTO

mürbe er bafelbft 311m erften 'öürgermei-

fter, 1692 311m Cberridjter ber &Uit>t ge-

mäblt. Einige ^abre fpäter gerietb er,

wie e§ fd)eint burd) bie Sdmlb feiner jun-

gen Dierten grau, einer 9?ürnbergerin, in

fdjmere 2terbriefelid)feiten mit bem föatb,

mußte feine Stelle nieberlegen unb eine

SJufee Don eiutaufenb Sbolern 3^11, unb

fiebelte bc§balb nad) einer SBorftabt Don

Dürnberg über, roo-er 1702 ftarb. Seine

literarifdje $interlaffenfd)aft mar fel>r be-

beutenb. 5nt Trud* erfdjieneu finb ba-

Don: „Ter fltömifdje 2lbler" — eine ^e-

fdjreibung ber Zeremonien unb Vorgänge

bei einer beutfdjen Slaiferfrönung (er batte

ber Don Jyerbinanb IV. im ^abre 1G53 im

(befolge be§ örafett Don fiimpurg beige-

mobnt); eine Sammlung geiftlidjcr Sie-

ber; eine iPefdjreibung ber Stabt SEBinb-

beim unb ibre öefd)id)te, unb eine Gbrouif

be£ i5ränfifd)en Greife». 9lber aufjerbem

finb 70 nngebrudte, 3um Xbeil fcl)r uiii-

iaugrcid)e U'ianufcriptc Dorbanben, barun-

ter bie ermäbnte ÜHeifebefdjreibung.

Wan fief)t, 3*0113 Taniel $aftoriu§ fam

au§ einer bodjgelebrten Familie, unb er

folgte in bereu öufeftapfen. ©eboren am
2G. September 1651, alten Stnle§, be-

fudjte er ba3 QJgmnnfium in SSinbbeim,

beffen iUeftor, 2obia3 Sdjumberg, ein Un-

gar, ber nirfjt fliefecnb beutfd) fpredjen

fonnte, bie Sdjüler 3maug, in ber Sdjnle

fid) nur beö Üatcinifdjen 31t bebieneu. (fr

mar jebeufatlS ein tüdjtiger 2el)rer, bem
s4>aftoriu§ große Taufbarfett bemabrte unb

Dcrfdjiebcue lateinifdje öebidjte gemibmet

bat. 9iod) uid)t 17 o^bre alt, bejog bie

Unioerfität Altborf bei Dürnberg, bantalv

eine in bobem ?liifc(ieti ftebenbc £od)icbnk\

3tnei ^aljve barauf bie UniDerfität Straf;

bürg, mo er baö Stubium ber ^Hed)te fort-

fefete unb frau3Ö)ifd)eu llnterridjt nabln;

aud) bo^pitirte er, mie eö |d)eint, Fur3e 3^'it

tu iüafel, ging bann nad) erneutem Furien

?(ufcntbalt in ?Utborf nad) ^cna, mo er

neben bem Stubium ber iRed)tc ba«5 ber

ttalienifdjcn Sprad)e fo eifrig betrieb, bafj

er bereite und) breioiertel %at)xcn bariu

eine 9ied)t§ttjefc münblid) Dcrtbeibigen

fonnte. 3m Sabre 1674 fjält er fid) adtf

9Wonate in 9tegcn§burg auf, mo ber Teut-

fdje 9tetd)§tag tagte, um fid) beffer mit

bem politifdjen unb Sölferredjt Dertraut 311

machen. 9Jad)bcm er 1676 bi* 3)oftor

Digitized by Google



4

mürbe ermorben, liefe er fidj Chtbe be§ Sab*

res in SBinbbeim al* Wed)t3anmalt nieber,

befam aud) balb eine gute Sßrajtö, fanb

aber baran fo menig öefaHen, bafe er fei«

uem jüngeren ©ruber abrieth, betreiben

^eruf 3U ergreifen, mbern bie Wedjtsmiffen«

fdjaft „eine Slnnft fei, bie $abcr 3mifd)en

trübem anridjtet, mas bem #erru ein

(Kreuel fei."

Wi einem längeren Aufenthalt in ^ranf«

fürt a. Stf., mo er einige junge Seute in

ber Wed)temiffenfd)aft unterliefe, erneuerte

er feine 3?efanntfd)aft mit feinem ßebrer

von Strafeburg her, 2)r. .§orb, ber ein

Sdnuager bes pietiften Spencr mar, unb

burd) ben er in bie granffurter Pietiften-

Streife eingeführt mürbe, ftitd) fanb er

bort einige profitable Praris. $urd)

Spener erhielt er bie Stelle eines $ofmei-

fters" unb Weifebegleiters bei einem jungen

Ifbelmann, Sobannes SBonanentura öon

imbef, mit bem er eine fünfmonatliche

Weife burd) §oflanb, Gnglanb, ßranfreid),

bie Scbmei3 unb Süb-£eutfd)lanb madjte.

„Tiefe Weife", fdjreibt äearneb. „hatte

paftorius (Gelegenheit gegeben, bie böd)fte

Stnltur &teft'(ruropo* feanen 311 lernen,

(fr hatte £>oUattb beiudit, bas burd) feinen

grofeeu beseitigen Tidjter Vonbel (tieft.

1670) bem beutftfjen Tidjter örnpbiu*

bromatifdie SSorbilber gegeben hatte, unb

ben Puritanern unb pcrfolgteu Proteftau-

ten oieler öäuber iJufludjtSftätte gemorbeu

mar. (fr hatte (niglanb gefeben, ben

Scbnuplat} ber grofeen kämpfe um bürger-

lidie unb religiöfc Freiheit. Gr hatte

,Vaitfrcirf) burdjmeffeu, bas ben beutfdn'it

.Cxifcu fo lauge als IJJuftcr gebient hatte,

unb burd) feine grofeen £id)ter (iorneille,

Wacilie unb Woliere, auf ber #öbe bes flaf-

fiidien 3citraitinS ieiner Literatur ftanb.

11 nb fein «lirf hatte über bie fd)neebeberf.

ten Gipfel ber 9Upeu gefebaut, in ben Sifc

republifonifdjer Rreibeit, bas öanb SeÜ's

unb ©infelrieb's. Tic Weife hatte feinen

.^orijont mäd)tig ermeitert unb feine

23eltfenntnife erheblid) permehrt. Unb

mehr nod). Sie hatte feine ScbenSanfdjau«

ung gefeftigt. 3n ber Weihe Pon geften,

bie er mit 93obef mitgemacht, hatte er bie

Scbmäcbcn unb Sborheiten ber bobeu SBelt

Fennen gelernt, unb mar 31t ber feilen

Ueberjeuguug gefommen, bafe ein Heben

religiöfer Stille unb Eingebung an entfte

Siele bas Grftrebensmertbere fei. 9Zur an

3mei Crten — in CJbent unb in (Sambribge

— hatte er auf feiner langen Steife geiftes-

üermanbte SWänner gefunben, bie in tag-

Iid)er Uebung ihrer ebrtfteupflidjt lebten,

mährenb auf ber anberen Seite er taufenbe

feiner Sanbslcute getroffen hatte, bie ihre

3eit, ibre ßraft unb ihr Vermögen mit

fdjalen Vergnügungen nergeubeten.

„9J?it einem ©efübl ber Grtöfung fehrtc

Paftorius 3U bem fleinen Greife ber Pieti

ften, feinen Srcunben im Saalhof jurürf,

unb empfanb mieber bie inncrlidie ^reube,

bie ifmen au§ ihrem eiufadjen, ernften Se-

hen ertuudhS. Cfr hatte nun enblich bie We«

fährten gefunben, bie bem Sehnen feine*

befferen Selbft ©einige gaben, uub mar

aufrieben, oaem Schein unb Sdiüimter ber

©elt 511 entfagen."

äearttcb führt aus Paflorius* Sorrebe

311 feiner 93efd)reibuug üon Pennfnluauieu

als ^eleg folgenbe Stelle au (rittfüberfeit

au§ C.'ö llebertragung inS Chiglifd)e):

,,^d) fah ferner auf meiner Weife, in

Crlean* unb in Paris, s?loignon, iVorfcil-

leo, Virjon^ unb Wenf, Diele taufenbe junge

Tentfd)c, nieift bem Ulbel angehörig, bie

gemohnt finb, ben Gitel feiten ber SHeibnug,

Spradje, au^länbifdjer Wattieren unb We-

brnudjc 311 folgen, unb bie unglaubliche

Summen OMbeS ausgeben, um 31t lernen,

mie 31t Pferbe 311 fteigen, 311 reiten, 311 tan-

3en, 31t fed)ten, unb ^ertebarben unb
Staubarten 311 tragen; fo bafe ein grofeer

Sbeil ihre* ererbten beutfdjen 'öermögen*

auf unnü^cn meltlidjen Sanb öergeubet,

aber fein einiger ©ebanfe auf bie öiebe

®orte£ unb barauf gerid)tet roirb. 311 ler-

nen, mie Ghrifto 311 folgen, ma§ (Sott mohl-

gefällig ift.
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H3laä) SSotlenbung meiner SRcifc 30g id)

mid) bc§f)olb in bic Ginfamfcit meiner

Cammer 3urücf, unb oergegenmärtigte mir
atfe£, ma3 auf ber Söcltbübne au mir oor-

übergegangen, unb tonnte an nid)t3 baran

eine bauernbe ftreube finben. Oer-

3tüei feite überbie* baran, bafe fidj in meiner

.tfeimatl) ober in ganj Sjeutfdjlanb für

meine 3ind)fommen ein Ort finben Ioffeit

mürbe, mo man bic alte öeroofmbeit eitler

Sbat aufgeben unb mit ganzem fersen unb
Wemiitb, unb gaiißer Alraft fid) ber reinen

Liebe Sottet bingebeu unb feinen 9iäd)ften

mie fid) fclbft Heben tonnte.

,,3d) überlegte mir, ob e§ nidjt beifer

fein mürbe, ba§ SBiffen, baS id) burd) bie

Omabe be$ t)ö(^ften ©ebcrS unb 33atcr3 be§

Lid)te3 empfangen, ba$ neugegrünbete

amcrifaniidje Solf in ^enufolbanieu 311

letireu, unb c» fo au ber wahren flennt-

nife ber beiliflen Xreieiuigfcit unb magren
lfl)riftentbum§ tfjeilnefjmen 311 laffen." —

„$lu§ biefem 2>d)riftftütf", fäf)rt Learneb

fort, „fd)eint f)eroor3ugef)eu, bafj $.'3 geift-

lidje Grmerfung ba$ Grgebnifi langjährigen

SudjenS nad) ber 3&abrl)cit unb ftrömmig-

feit, unb er eljer eine tnpifaV $liuftration

bcS SBadjStfjumS be-3 $ietiänmä al* ein

Sprößling mar, nadjbem berfelbe unter

©pener'S ßinflufe greifbarere gform ange-

nommen batte; mit einem SBort, bafe %
mie Spencr ein &ünbcr ber grofjen religio-

feu Grmedung ber smetten Wülfte be$ fieb-

aebnten SobrbunbertS mar, — bie reife

ftrudjt ber Arbeiten Sauler'ö, Lutber'S unb

?lntb's\ Jbeünebmer an ben religiöfen

tfreigniffen ber 3eit, mirb er felbftoerftäub-

lid) mid)tige 3eitgcnöffiftt)e ©djriften über

bie 3ln fange ber ^emeguug gelefen fjabeu,

aber e£ liegt fein 3eugnifc oor, bafe er jid)

toor feiner ?Rücffcrjr nad) ^ranffurt im

Sftobembcr 1682 irgenb einer Scparatifteu-

SeFte angefa^Ioffeu f)atte. %fym mar e*

um geiftige SSiebergcburt 3U tbun, niait

um Reform be£ Eogma. $as brad)te ifjn

natürlid) mit ben ^fran/furter ^ietiften

unb oermaubten ©eiftern in Teutfdjlanb

in ft)mpatf)ifd)e 99eriU)rung, unb beftinunte

feine fernere Lebenslaufbalni."

Stuf ben meiteren ^nbalt beS intereiiau«

ten SSerfeS — bie unmittelbare Sfcraulaf*

fuug oon Ucberfiebelung naaj Jfmerifa

unb fein SBirfcn bafelbft, ergeben, —
müffen mir und bis 311111 nädjfteu tfeite

auffparen.

|*flf Debbc.

Tie (hl)cbung ber Sx'rjogtbünier 2d)leS-

mig-£olftein gegen Säuemarf im £abrc

1848 unb ber unglürflidje Husgong ber«

felben, oeranlafote in ben 5()er ^abren be*

oorigen ^abrbunbcrtS Meie fd)leSmig-l)ol-

ftcinifdjc Familien, nad) ben Skr. Staaten

oon Slmerifo au$3im)anbcrn. Ter Seiten

uufereS Lanbeö erhielt baburd) eine grofee

^abl tüd)tiger, 3Öl)er, norbbeutfdjer Cf in-

mauberer. unter ibnen sJWänner oon Sin-

feben unb SBilbung. Slud) Serbinanb $>.

Lobmann, ber erft biefe 2Beif)ttad)tcn mit

einer bübfaien ©ebid)tfammlung ,,^ei;a§-

<8Iütben", gut bentidp ©ebidjte unb finnige

Seifen cntbaltenb, an bicOeffcutridifeit ge-

treten, ift als adjtjäbrigev ^unge 1 857

mit feinen (fitem oon Gtfernförbe nad)

iPÖrue in iera^ gefontmeii. Xas eigent-

lia^c 3J?effa biefer ^u^ügler mar aber Xa-

üenport unb ber 8taot Ctoma; hier fam-

melten fid) anfangs ber 50er 3a()re Sdjleo-

mig-§oliteiner in großer ^Itijat)!. Unter

ben neuen Mnfömmliugeu befanb fia^ and)

ein junger Wbuofat, meld)er in feinem $ci'

matblanbc c\U Nbgeorbneter unb ißolf-?-

monn eine 9totte gefpielt batte unb nun in

Sooenport (Toloniften um fid) fammelte,

um im fernen Söeften eine ftnfieblung 311

grünben. ^nSgefammt 35 «Männer, 6

ftrauen i"^ ein Äinb, sogen fie im gntb-
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jähr 1857 mit sterben unb SBagen nad)

9?ebraSfa, tuo fic am 4. Juli beSfelben

JahreS in ftaü. (Sountt) ben örunb bradjen

für ©raub jSlanb, jc^t eine grofee Stobt

im Staate WebraSfa.

£iefe Stabt mürbe grifc §ebbc'S 3roeitc

$»eiiuatb unb Iiier tft er am 5. SWärj b. J.

hodjbetagt geftorben. 911S J^ürjrer beutjdjer

Wnfiebler, meldjen er fein ffitfien unb kön-

nen beim Aufbau ber Stabt unb in ben fo

jdjmierigen $ionicrjeitcn jur Verfügung

ftellte, oerbtent er eS mol)l, bafc ihm in bie-

fer ^eitfdjrift eine Söürbigung 3U tbeil

nürb.

griebrid) §cbbe mürbe am 11. Septem«

ber 1818 in SienbSburg in Sd)IeSmig«.vol-

fiein geboren unb mud)S hier 3um U'ianue

auf. sJiad)bem er bie höhere Sdjule nbfol-

uirt hatte, beaog er bie UttiDerfität Stiel,

loo er bie fltedite ftubirte unb fid) bann alS

flboofat bafelbft uicberliefe. Sie freiheit-

Iid)e tfemegung in ben uierjiger Jahren

innb in ihm einen rührigen Agitator; er

mar 2»titrebafteur beS Mieler tforrefpon-

benjblatteö imb 311 jener &\t auf politi-

l'diem unb publijiftiichem J\elbe febr mirf-

fnm. iU'i ber ^ilbung ber promforifdx'n

Regierung in Sd)leomig « volftciu im

aWiirj 1818 unb Mbfaffung ber ^roflama-

tion im freiheitlidicn Sinne, fpielte er nad)

bem ,'leugnift eine* ^ettgenoffeu iogar eine

bebeutenbe Molle. Später bat er bann eine

tnelfeitige Karriere burdigeiuaait ; er bieiw

te in ber ?lrmee, arbeitete für bie „tfforb*

beutjdje Srcie greife" unb mar als Möge-

orbneter in ber LanbeSiieriammlung thä=

r;g, mo er auf ber hinten ieiueu ^lat? ein-

nahm.

Cito $od, ber unparteiifetje Wcfd)idit-

fdireiber, fallt in feinen ,,Sd)leSmig-.$oI-

fteinifeben (Erinnerungen 1848 -1851" bei

5üefpredmng ber ftebner in ber LanbeSocr»

fammlung über #cbbe folgenbeS Urtheil:

„UHafeuoller in ber gönn als (Hauffen, unb

bod) tüd)t minber fdjorf unb entfdjieben in

ber Sad)e, mar mein ftrcunb unb College

$cbbc; feine ffiebe mar burd)bad)t unb

nad)brürflid), ein gemiffer faufrifd)er §u-

mar, ben er uamentlid) in ber 33efämpfung

ber öeguer an^umenben liebte, mar oft

oon ber glütflidrften Söirfung."

9iad) bem 3ufantmenftur3 ber SdjleS'

mig - .v>oIfteinifd)en Sod)e mar eS oorbei

mit ihm in ber alten .fteimatb unb 1854

fam er nad) Mmerifa, 3imäd)ft nad) Sfiem

?Jorf, bann nad) Taoeuport. Die fleinc

Iruppe, meldje mit ihm nad) itfebraSfa ge-

bogen mar, hatte anfangs harte $e\t burd)-

3iimnd)en, aber atlmählid) mürbe eS beffer

unb al* enblid) bie SJahu nad) bem Stillen

Cjean Wranb JSlanb crrcidjte, Tjatten fie

gemounenes Spiel. ftritj $ebbe trieb 311-

erft allerlei, er mar Jänner unb öeidjäftS'

mann unb profitirte uatürlid) am Huf«

blühen ber Btabt. 3»Icl}t fehlte er mieber

3iir
sJ>olttif unb 311m Journalismus

rürf. (fr grüubete „Sl)e ?lntimonopolift"

unb befiimpfte bie 5Nafd)inenpolitif, befou-

berS baS Gifenbabnmonopol. SMan fud)te

ihm biefen Slampf fo hart mie möglid) 311

madjen, bis er ben täglidben „öranb JS-

lanb ^nbepeubent" Verausgab, ber heute

eines ber heften Blätter in 9JebraSfa ift.

Jn einem üiefrolog heifjt eS in biefem

blatte, baf? cS hauptfädjlid) i">ebbe 311 ban-

feu fei, bau ^artei^ßolitif in Wraub

oolanb nie hätte auffommeu tonnen, unb

bie 2tc\bt beShalb nun Korruption frei ge-

blieben märe, «rofje ?lemter hat er nidjt

eingenommen, er mar iMbgeorbneter in ber

Legislatur, als 9?ebraSfa nod) ein Serri«

toiium mar, unb Witglieb beS ftäbtiid)eu

Luthes. Slm (iebften hielt er fid) in fei-

ner ÜMbliothef unter feinen 3Mid)ern auf

unb lebte ein einfad)cS Leben, .^in unb

mieber m fS ihn in beutfdje C^efeafdjaft,

unb bann beruhte er ben „2icberfran3",

beffen Witglieb er mar.

Jritj $ebbe mar ameimal oerf)cirathet.

Jm Jahre 1855 hatte er fid) in 9lew ?)orf

mit grau Caroline (2Säd)ter) »ünner-
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Ktonn Derf)ciratf)et, bie if)m im %al)xe 1880 liefe unb H>nt ein treues Slnbenfen beroarjrt,

im £obe üorauSging. Ginige S^bre bar« feit er am 5. Wlärs 1908 im 90. $arjre fei«

auf (1884) fjciratfjcte er bann Sräulctn neS Sebent fic burdj ben Stob öerliefe.

Öouife Spetfmtann, bie ihm in feinen alten 2r. SB. 9f. 3 r i t \ d).

Sagen Iiebeüoüe Pflege au tljeil werben GoanSPiUe, 3nb., 3. IDcjember 1908.

<ö*fdjid)te fcer geirtfdjeti (Qtriitci)'**

33oit £ e t ii r i d> 5? o r n m o n n.

XXXI.

Um bie Witte unb MS 311m Gube ber

3ünf3iger %afyrc beS uorigcu §a()rl)un*

berts mar G 0 n r a b 91 0 1 f d) f a in bem

barnalS in großer 3Mütl)c fteljenben Gol«

lege 311
sJ}almt)ra, Gountt)iiö be» Cuinct)

gegenüber gelegenen Marion Gountn, ätfif«

muri, aU Sichrer bc$ 2cntfd)eii unb mibe«

rer «proben thätig. 2)ie 5TnftaIt rourbe

Don 000—8(M) Sdjülcni befugt, Söhne

unb £öd)ter Don ^Jlautagenbefikcru beS

SübenS. £a brad) im Srühiahrc 1H(>1

ber 9?ebeIIionsfrieg au$, unb ba* College

31t ^almnra hatte natürlid) and) barnnter

SU leiben. Gonrab 9lotfd)fa fam mit feiner

Samilic nad) Cuinct), mo er $riuatiinter>

rid)t erthcilte unb ÜNufifftunbcn gab; and)

mar er eine Zeitlang al* Sichrer bev Teut«

fdtjeu in ber hiefigen .<cod)fdnile thätig.

Wad) feiitem Dor Dielen fahren erfolgten

Sobc mar feine ^rnu in ber .fcodjfdnile 01t«

gefteilt. Gonrab ffiotfd)fa fnm, fo meit fid)

in Grfahrung bringen liefe, aus Littel*

franfen, auS ber öcgenb jmifdjen Bam-
berg unb Söürjburg; feine ^rau aus ber

Sdjmeis. Sic meilt ebenfalls ntdjt mehr

unter ben Jöebcnben. £rei Söhne beS Haa-

res leben nodj: Gugcn 9totfd)fa, als 9J?e-

djanifer in ber StaatSuntDcrfität Don l'fin-

nefota 31t üftinncapoliS thätig; Ctto 9lotfd)-

fa, in üöeloit, 28i».; unb Gmil 9totfd)fa,

in ÜKabifon, 28iS.

^eter Gmrid), geboren am 5. 3)?ai

1838 im ®rofeher3ogthum Reffen, al«

Sohn Don3BilheIm Gmrid) unb beifen Ghc«

fron Waria Glifabetb, geb. SenS, fam im

Söhre 1852 mit feinem SBater (bic SRutter

ftarb in ber alten .§eimatb) unb feinem

Stoiber .§ehtridj nad) biefem Siaube, mo fic

fid) in (Medburg, 3>ü*inoi», niebcrlicfeen.

$m ^ahre 1858 fam ^>eter Gmrid) nad)

Cutncn, mo er mit Goa Glifabeth ®ut«

brob in bie Ghc trat; bie grau mar au*
vJJeuburg omiRhein gebürtig, unb im^ahre

1855 mit ihren Gltcrn nad) Cuinct) gc«

fommen. Sährenb bes" 33iirgerfriegc*

biente ^eter Gmrid) als Trompeter in

Gapt. 38m. Steiumebelf* Gompagnie,

Cuinct) ^iiflcv, bie mcrtbDollc Xicnfte lei«

fteten, ohne bafür besablt morbett 31t fein.

Stiele $ahre mar sJkter Gmrid) al* Wülfte-

rcr unb Xapejterer thätig. ?lm 30. Cfto«

ber 1908 ftarb er. 2ie ^rau unb eine

3od)ter. ifatharina Gmrid). leben in

Cuinct). .^einrid) Gmrid). ber trüber bec-

Cbengenaunten, lebt nod) in WaleSburg,

mo er Pielc ^ahre eine Xruderei betrieb,

unb ein cngltfdjeS 28od)enblatt Verausgab,

„ihe GJaleSbitrg ^lainbeoler."

Ter am 4. September 1823 311 «Rhein«

heim, Wrofehor3ogthum Reffen geborene

W c 0 r g 3* 11 r in a n n fam im ^ahre

1853 nad) biefem Sanbc unb liefe fid) in

Cuinct) nieber, mo er anfangt ?lcferbau

betrieb unb fpäter Piele Saljre als Suf)r«

mann thätig mar. Seine ftrau roar (?nfa.

beth JTfatharina güHharbt, geboren am 2ß.

SÜ?är3 1825 311 Ueberau, $rot>iti3 Starfen-

bürg, ®rofeher3ogtbum Reffen. Xie 3rau

ftarb am 9. Sescmber 1891, ber Wann
am 8. 3rli 1894. Söhne be§ ^aareS finb:
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Öoui» SBiurmann, al» gubrmann, unb 23il«

beim 33urmann, al» (£i|'engicBer in biefer

5tübt tl)ätig. (rine Xodjtcr, Wargaretbe,

ift bic ftrau oon ijuliu» Wartung, 3U $oo-

per, 9kbro»fa. hinter SBurmann, ein

Sobn oon Soui» 93urmanu, ftefjt im Gifen-

babnpoftbienft 3toifd)en Cuiuen, unb 8ania»

Ifttn.

Ö 0 u i » 23 u r m a u u, ein Skuber be»

Obengenannten, erblicfte am 19. Dejent«

ber 1825 311 Stbeinbeim, OJroBber3ogthum

«fteffen, ba» ßid)t ber 2Mt, unb erlernte

in ber alten Jpcimatl) bie Seinenroeberei.

Tort trat er mit ä>iargarctbe, geb. tfrfert,

in bie Gbc unb fam im 3at)re 1853 nad)

Cuincp. Xa feine erfte grau f)ier ftarb,

fo trat er am 20. Cftober 1855 mit (il)ri-

ftine l*rnft in bie Iftje; bie '^rau nxtr au»

53af)Hngen, ($rof*ber3ogtl)um 33aben, ge-

bürtig. youi» 33u;rmann Fonnte bier in

[einem Qemerbe, ber ßeinenmeberei, feine

^efdjäftigung finbeu, unb [o erlernte er

ba» tfeftelfdjmicbcn, meldjem Sad) er oiele

oabre nadjging. $m ^abre 1899 ftarb

er. Xie ftrau lebt nod) Ijiei-.

Xer am 28. Februar 1820 311 Ober-

waffer, 23abeu, geborene ^ 0 f e p b

X r a p p erlernte in ber alten .^eimottj ba»

Sdincibcrbanbtuerf. ^m Seltne 1853 man-

berte er nad) iHmerifa au$ unb fam nad)

Äero Orleans, wo er im nämlidien ^afjre

mit Caroline s-öufelmeoer in bic Gbe trat;

bie ftrau mar am 1. September 1828 311

ffenjingeu, Gliben, geboren. Xa» ^aar

fam balb nad) feiner $*erebelid)ung nad)

Cnincu, mo CsOH'Pb Xrapp Piele ^abre fei-

nem .ftanbroerf ald Sdjneibcr nadjging;

am 4. Cftobcr 1895 ftarb ber Wann, bie

^rau lebt nod) tjier. 3>uei Sohne, 9lntou

Jrapp unb CMann Srapp, roeldje Raffte

fang ein .ttaufmauii»gefd)aft betrieben, le-

ben hier. 2öd)ter be$ <JSaare» fiub: ftrau

3*eronica s
-l>oUbrad)t unb ftrau ftranstöfa

fiienfclc in £uincp; grau CFmmett Settlc»

in $anibal, 2Wo., unb grau töofa ®ille»pie

in Gairo, §11.

5 0 bann £)oc, geboren am 1. Sep-

tember 1833 su ©abelifc, SWetflenburg-

Sdjrocrin, erlernte in ber alten §eimatl)

ba» StuimermannSbanbmerf, unb trat bort

mit Sophie tfaarf in bie ©be; bie ^rou

mar gebürtig au» SWotnom, 2Hedlcnburg-

Sdmierin. 3m Safjre 1853 manberte ba»

^?aar nad). ben 3?er. Staaten au», mit ei

nein 3egelfd)iff oon S2iocrpool nad) 9icm

?)orf fabrenb, mo fie anfang» Xcjember

eintrafen, nad)bem bie JReife 5 3öod)eu ge-

bauert hatte. £m 3abre 1855 famen fit*

nad) 3t. Üoui», wo fie «nwi Sabre toobn*

ten unb im 3al)re 1857 nad) Quinclj über-

tiebelten. Cbe mar hier oiele Ctobre tu

feinem iyadje als v
-flaufd)reiner tbätig, bi»

er por 10 ^al)ren fid) nom aftioeu yebeu

3itrürf3og. Xie ftrau ftarb am 23. Cfto-

ber 1908; ber Wann lebt nod) bier. 2Bälv

renb be£ Sürgerfricgcä biente 5öbanuCbc

im 43. Sllinote JHegiment. Zwei Jbdjtcr

be» ^aare§ meilen unter ben Cebeuben,

grau Sofa @Hi» in Cluincp unb ?vrau

91ugufta Wafterfon in Sprmgfielb, Illinois.

58or mefir al§ 50 ^abren famcu brei

«ruber gee§ au» Verbotb»f)eim, ^abeu,

nad) Cuincl). ?lnton ^ee§, geboren

am 13. Haimar 1828, fam im ^bre 1851

I)ief)cr unb lebt nod) bier. ^ 0 b a n n

ftee», geboren am 5. Xe3ember 1830,

fam ebenfall» im ^aljre 1854 bieber unb

•og im l

^abre 1878 nad) 9iebra»fa, wo er

ftd) oiele ^alnc nabe lltica bem ?lderbau

mibmete. Robert See», geboren

am 10. September 1838, fam im ^abre

1850 nad) Cuinctj, fiebelte im 5^re 187S

nad) 92ebra»fa über unb treibt nabe lltica

Slrferbau.

6 a r 1 @ e b m, geboren am 20. Warn

1826 auf ber Dppcubeimer Wüble im

Sauter « Xbale, 05emeinbe 01»£»riiden,

Sbcinpfal3, erfernte in ber alten .$eunatl>

ba» gärben oon Seibe, SBofle, öaummollf

unb Seinen, unb betrieb bann eine eigene

Särberei. 211» bie 93cmegimg be» ^af)«-»"
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1848 loSbrad), meldjc in ben bier gor-

berungen gipfelte, ^re&freifjeit, Sdjmur»

geriete, SPolfSbemaffnung unb National-

oertretung, fdjlofe Karl ®ef)m feine SBerf-

ftatt unb trat ben ^freifd^ärlcrn bei. £er

befeligenbe Xraum, in bem fid) Xaufenbe

unb ?(bertoufcnbc guter £eutfd)er gemiegt,

mar Ieiber balb ausgeträumt. ?lud) Carl

öcfjm febrte in feine SBerfftatt 3urücf unb

nabm bie Färberei mieber auf. 3tn &>bre

1849 trat er mit SWagbalene Slropp in bie

(£be, geboren am 15. Februar 1829 31t

föebborn in ber ^fala, nidjt toeit oon ber

preufufeben ©renje.

^m üfouember bcS SftbreS 1853 verliefe

boS ^aar bie alte $eimatb unb fubr oon

iRotterbam mit bem grofeen neuen Segel'

fduff „3nbitb" nad) ber neuen SBelt. £ie

töcife über ben Daeau bouerte 42 Sage;

am 25. Januar 1854 Ianbeten fie in 9iero

Orleans. Obne langen SHufentbalt fub-

ren fie bann flufeaufmärtS, mit SBelleDille,

Illinois, als Steifeaiel. 911« fie nad) Kairo

famen, mar ber SJfiffiffippi mit KiS be-

best unb ber Kämpfer fonntc nidjt meiter;

chic furje Strecfc in ben bort münbenben

Obio-ftlufe fabrenb, legte baö 33oot am
Ufer an. Kiienbabnen gab eS bamalS in

jener öcgenb nidjt, unb fo mufeten fid) bie

Kinmanberer gebulben, bis ber 93ater ber

Ströme mieber eisfrei murbc. 3n?et Sta-

dien lag baS 93oot bort bor Slnfer, unb bie

Sieifenben Dertriebcn fid) bie Seit fo gut eS

eben ging. Ta§ $od)en beforgten fie auf

bem töoote, unb feblenbe öcbenSmittel l)ol-

teu fie auS bem naben Kairo, baS bamalS

nur ein unbebeutenber Ort mar. ©in jun-

ger Kinmanberer, ber am Sieber gelitten,

ftarb bort unb mürbe im SBalbc nabe

Kairo begraben, eine troftlofe SJiuttcr unb

3ioci Sdjmeftern jurürflaffenb. 9lnfang3

Februar, als ber Jylufj eisfrei gemorben,

fetjten fie bie 9teije nad) Oft St. SouiS

fort, Don mo fie per Kifenbabn nad) 93etlc-

mllc fubren, bem Biel if>rcr fteife. Xort

betrieb Karl 0ef)m 9 3af)re lang eine SEBoI-

lenfärberei. 5m »e 1862 fam bie

ßamilie nad) Ouincn, mo Karl ®cbm eine

Seitlang aufnmmen mit bem ßiquörbänb-

ler QJuftao Ortloff fid) ber gabrifation Don

SSeifebier mibmete. Sann nabm er bie

Färberei mieber auf, unb betrieb biefelbc

bis au feinem am 20. Sluguft 1875 erfolg-

ten £obe. 2)ie grau lebt nod) Ijtcr; eben-

falls 3mei Sötme: ftriebrid) ©elnn, ge-

boren am 15. 5uli 1852 in ber alten $ci-

matt), Kolleftor ber $itf 93ro§. Bremen)

Kompant), in bereu Xienften er nun 35

C>al)re geftanben, unb Julius ®ebm, ge-

boren am 24. Sonuat 1861 3U SBeHeoille,

fdjon 20 ^ahrc in Dienften ber genannten

Brauerei, unb fett' 3 ^abren Äaffircr ber-

fetben.

Unter ben alten Pionieren, bie öor mehr

als 50 Sauren nad) Ouincd famen, mä-

ren au$ bie ©ebrüber Kruft aus Söablin-

gen, ?lmt Kmmenbingen, Stoben. K b r i •

ft i a n K r n ft , geboren am 15. Septem-

ber 1828, fam im %cü)re 1854 nad) biefer

Stabt, mo er Diele ^abre als Steinbauer

tbätig mar, unb bann eine (5toftmirtbfd)aft

betrieb. Seine erfte grau mar <0?agbalene

öaffer auS Böblingen; biefelbe ftarb im

$abre 1857. Später trat Kbriftian Kruft

mit Katberine RecS in bie Kbe; bie ^rau

mar am 5. Desember 1836 311 .^erbolb^

beim, Stäben, geboren unb im ^abre 185*»

nad) Onincn, gefommen. Hm 8. 9Joöem-

ber 1880 ftarb ber Wann, am 8. ^oDein-

ber 1908 fdueb bie grau auS bem ßeben.

©eorg Kruft, geboren am 3. ülpril

1830 311 Böblingen, «aben, erlernte in

ber alten £eimatb baS Sdjneiberbanbmerf.

unb ram im ^abre 1856 nad) Ouinci).

.^ier mar er anfangs in feinem Safte tbä-

tig; fpäter betrieb er eine ©aftroirtbfdjaft.

Seine t$xau mar Klifabetl) ©affer aus

3)ablingen, ^öaben. iöeibe mcilen nidjt

mebr unter ben ßebenben.

a r t i n K r n ft , ber ältefte ber

»rüber, geboren im $obre 1815 3U SJab-

Iingen, fam im $abre 1857 nad) Ouinci).
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.§ier mibmetc er fid) 5af)re lang bem Wrfer-

bau uub betrieb aud) SBeinbau. Seine

5rau mar 2tnna 9ftaria 93ürfin au§ '-Böb-

lingen. Die grau ftarb im $uli 1858, ber

Wann arn 10. ßftober 1880.

Ter am 25. iRoDember 1810 311 «Neu-

bürg am 9tbein geborene 0 e o r g © u t •

b r o b erlernte in ber alten #eimatt) bie

Ceinenmeberei ; bort trat er mit Warga-

retfje SBeifenburger in bie (£be; bie ftrau

mar am 12. SWai 1809 ebenfalls 31t Wen-

bürg geboren. %m ^a&re 1855 fam bie

lyamilie nad) biefem Sanbe unb liefe fid) in

Cuinct) nieber, mo ber Wann am 28. De-

zember 1886 ftarb, ttmfjrenb bie grau ibm

am 21. 5uü 1887 im Jobe folgte. Gin

Sobn, ber am 9. September 1840 31t

tffeuburg geborene ©eorg ®utbrob, er-

lernte bier ba§ Sdjmiebebanbtuerf unb

mar Diele $ab>e als ©robfdmiicb tbätig,

bi$ er am 18. 9luguft 1908 ftarb. Die

Sittme (foa ©lifabetb <£mricf> ift eine 2odj-

ter be§ $aare3.

?l u g u ft Sil u 3 m e n e r , geboren am
12. Wäri 1825 3" «$erforb, SBeftfalcn,

trat bort bei einem Sd)ubmad)er in bie

Öebre unb erlernte ba$ ftanbmerf. $n ber

alten $etmatb trat er mit .<paunab Sopljie

iJluftmeijer in bie (?be, bie am 8. viuli

1821 311 £erforb geboren mar. Die Fa-

milie Fam im $abre 1856 nad) ben 3?er.

Staaten unb mäbltc Duincn al§ £eimatb,

mo nluSmener niele Saljrc feinem £aub*

merf nadjging. Die ftrau fdjieb am 17.

Cftobcr 1898 au§ bem tfeben, ber Wann
folgte ibr am 25. ^uni 1908 im £obc.

tfin Solnt, .fteinrid), unb brei Xöd)tcr,

J^rau Lambert 2Beffel£, grau ^van^ 33re-

bemeg unb ftrou CouiS SSiemerjer, leben in

biefer Stabt.

^m %afyrc 1856 fam Z l) 0 m a 3

$ reg g er au§ ber alten §eimatb, nad)

biefem Sanbe. (Geboren am 21. Detern*

ber 1819 311 Bernau, Cbcramt ^nnerlen,

•öaben, fam er 3uerft nad) Gincinnatt, fie-

bcltc aber nad) filtern 9lufeutf)alt bafelbft

nad) Ouinco über, mo er mit Wagbalenc

JÖartb in bie Gb> trat. Die ftrau mar ge-

bürtig au§ Slltborf, Oberamt Nürtingen,

SBürttemberg, mo fie am 8. ßftober 1829

ba§ Öiajt ber SBelt erbliefte. 2boma§
Söregger mar Söaufdjreiner, unb mar ^afjrc

lang aU 2)aufontraftor tbätig, eine Seit

lang mar er Witglieb ber 3irma Seibel &
Sßregger. £boma§ Söregger ftarb am 2.

Stuguft 1871, bie ftrau fdjieb am 13. De«

3ember 1903 au§ bem öeben. Sßodj Ie«

benbe Jrinber finb bie Söfmc l^orjann 93reg-

ger, in einer ©rofebanblung in Droguen

in SRod ^Ianb tbätig, unb ßouiS Ulbert

^regger, meldjer nabe Söangor, Wid)., bem

Wcferbau obliegt. £öd)ter finb: grau

^ofepbine Detter, öattin üon ©eorg flel-

ler, unb £rau Slnna ©berbarbt, ©attin

r»on 9lboIpb Gberbarbt, Vorarbeiter in

Wittert föutfdjenfabrif su QuincJ).

^ e i n r i d) V ö f) I e erblidte am 8.

9Hära 1840 in ber «eridjer 9Wüb.Ie, im

^iirftentfjum Söalberf, ba-3 Öid)t ber SBelt.

Sein 2?ater Silbelm ^öble ftarb fdjon im

^abre 1844. Derfelbe mar gebürtig au3

ber Cbermüble 3U ©iftliö, Sßalbecf. Wad)

bem £obe be§ SBater^ führte bie Wutter

bie Wüble mit Grfolg meiter. ©inen

Sobn liefe fie ftubiren; berfelbe ftarb in

ben Madiger ^^ren aB 9leftor 3U 9War«

bürg in Reffen, ©ine Xodjter trat mit

Gbriftian .^öble au§ 2?ringbaufen, SBalb-

ecf, in bie ©f)e; im Sobre 1854 manbertc

ba§ ^aar nad) ?lmerifa au«, mo e$ fid) in

St. Öoui3 uieberliefe. ^ni ^af)re 1856

folgte £etnrid) ^öble fetner Sdjmefter unb

traf nad) breimonat!idb,er Steife in St.

Souiv ein. 3>m %af)te 1857 30g ber

Sdjmagcr naa) Quinct) unb liefe fidb auf

einer Sarin in SMrofe nieber. infolge

ber bamalä berrfcfjenben fa^Iedjten Seiten,

benen fid) ShanFbeiten l)in3itgefenteu,

fdjlug ba€ Unternehmen febl, unb fo aogen

fie bann im 5luguft be§ Sö^c§ 1856,

nadjbcm fie ?lfle§ üerloren Ratten, nam

9iem ßrlean«. ©olb nad) ibrer Wnfunft
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in jener ©tobt brad) bort ba§ gelbe Sieber

au§; £cinridj #öble murbe juerft baoon

befallen, unb am 29. Sluguft lag er auf

ben Stob erfranft im Gbaritt) «§o§pital

barnieber; ctlicf>c £age fpätcr mürbe er

tobtgefagt, erholte fiefc aber mieber oon

ber ftf)recflid)en Jtranfbeit, mäbrenb feine

GTdjmefter ftarb.

$einrid) #öble blieb in iRem Orleans

bis ber Strteg auSbrad), unb entging bem

©djicffal, in bie füblidje 9lrmee eintreten

muffen, nur burd) bie 5hi<b*- Unter Die-

len ©efabren gelangte er nad) 2t. SouiS,

mo er fofort in bie UnionBarmee eintrat,

inbem er fid) bem 2. 9Kifiouri-^nfanterie.

Regiment anfcblofe, beffen Oberft .§einrid)

Börnftein mar; ber fpätere ©eneral $eter

DfterbauS mar SWajor bc$ ^Regiments. (?r

mad)te ben <$elb3ug unter ©en. ittatbamel

Snon mit, meldjer in ber £d)Iad)t bei S8il-

ion'S ßreef am 10. Sluguft 1861 fiel, iflad)

Becubtgung be$ breimonatlidjen gelbjugeö

trat §einrid) $öble für brei ^atjre in

Dienft unb rourbe ber GabaKerie unter

Wajor Sagonm' augetbeilt, meld)e ©eneral

oobn (T. ftremont'3 Öeibgarbc bilbete. Gr

nafmt an bem Angriff biefer Gruppe auf

eine feinblidje Uebermadjt bei Springfielb,

SWiffouri, tbeil, ber erfolgreid) mar. Sab«
renb §einrid) £öf)Ie in ber üJadjt be$ 24.

Mobember aH ©Pforte üon ©en. ftremout

biente, ftürate fein i*ferb unb er murbe

idjmer beriefet, gm grübjabr 18G2 fam

fein 2ruppentf)eil nad) UWffiffippi, unb

nabm er au ber blutigen £d)lad)t üon Go«

rintb am 3. unb 4. Cftober tbeil. Dort

fam #einrid) «§öble fpäter, al3 er in ber

Quartiermeifterä - SIbtbeilung angefteüt

mar, oft mit ©eneral ©rant 3itfammen.

Dann fam er nad) 9Kempbi3 unb nabm
oon bort au§ an bem ^elbauge nad) Birfö'

bürg unb an ber Belagerung biefer ftarf

befeftigten Stabt tbeil. SShbrenb ber Be-

lagerung be^anb er ftd) auf bem Dampfer
„©olben (*ra", als biefer amifdjen ^mei

feinblidje Batterien gerietb unb in ben

©runb gefdjoffcn murbe. 9iur burd) ba$

redjtaeitige Srfdjcinen eineö Union • Siano«

nenboote£ mürben bie auf bem Dampfer

befinblidjen öeute gerettet.

vsin ^abre 1865 ertjielt §einrid) $öble

feinen 91bfd)ieb unb begab fid) nad) Gbi-

cago, mo er an bem öeidjenauge Sincoln's

tbeilnaljm unb am nämlicben £age ferner

erfranfte. ein greunb au$ Sirolfen,

(Sbuarb Ctto, nabm firfj feiner an, unb lag

er lange 3cit in beffen SBofjnung barnic«

ber, fobafe fein SBunfd), nad) Deutfcblanb

311 reifen, nidjt in GrfüÜnng geben fonnte.

9tad) feiner SBiebergenefung traf Hjn ein

berber Schlag: feine 37?utter in ber alten

.fteimatb. an ber er mit großer Öiebe ()ing,

mar geftorben.

.fteinrid) #öble ift aud) fdjriftfteaerifd)

tbätig gemefen. Unter feinen Didjtungen

finb: „SDTutterliebe", unb „Dem Unter«

gang gemeibt"; IefetereS befdjreibt in ge«

füblboUcr 2Beife bie Sperre be3 (fbertbale*,

mo bie ©emäffer ber Gber burd) einen

Damm geflaut unb bie fo gefdjaffene ü»af»

ferfraft ber Snbuftrie bienftbar gemadjt

merben foÖ. Sludj jmei Dramen t)<\t er

oerfafet, „Jbe SWagic 9ling", unb „Webro-

a^ene fersen", ein 9?effe oon ibm, ^rieb-

rid) Brübne, ift ÜJIitglieb be§ Deut|"d)en

3?eid)C>tage3. öegenmärtig ift .^einrid)

.$öble im iJHinoi|er ©olbatenbeim bei

Cuinct).

— 2incoln*Dougla§»Debatten.
5)te 3üinoi3 Stute £iftorical «ibrartj bat

at* Banb III ber Illinois ^iftorical Gollec*

tton« ein t)ö4>ft mettbooUe« Bud), — bie

2incoln«DougIa^Debatten im 3abre lb58—
erfa^einen lajfen. I&z enthält Bcrid)te unb
3ettgenöffifa>t Befpretbungen über jebe ein«

jelne biefer berühmten unb bie Öef^i^tp

unfereä SanbeS fo tief einfa^neibenben De*

batten, nebft mannen oon perfönli(ben3f»flfn

baoon berrübrenben Erinnerungen.

iöer bitten S*anb ju erlangen roünf^t, roenbe ftd)

unter (^infenbung oon 25^entä (färbte (hrprefefoften)

an «Dir«. 3effie Dalmer fPeber, Vibrarian, ^üiuoi«

State Sibrart), ©prtngftelb, ^U. (*r wirb ib,n er=

galten, fall* bie Auflage nieb« fa>on oergriiien ijt.
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Iriebridj &u$nft Conrad piiiljIrnberg.

93on Odroalb Seibenft icf er.

$>er eigentlich Sdjlufjaft ber SRcDolutiou,

bic SBerleihung ber SBürgerfrone an ben

gelben beS StriegeS, öeorg SSafhington,

trögt ein entfd)ieben bramariidjeS öepräge.

$m ^abre 1776 hatte fid) ber Anführer ber

„üRebeflion mit feiner auf ßong-^SIanb ge-

fdjlogcnen Slrmee bei 9cad)t unb 9?ebcl

über ben Gaft SRiDer nad) SRero 9orf ge-

rettet, um balb barauf bor bem fiegreidjen

^einbe meiter au flüchten ; im %af)xc 1789

trat er in berfelben Stabt als ^räfibent an

bie Spifce beS SBoIfe^, baS ihm bie Frei-

heit unb Unabhängigfeit Derbanfte.

SSafbington mar nicht ber (finjige, in

befien Scbicffaleu bie poetifd)C öerechtig-

feit bamals fo eflatant, man mödjte fagen,

bühnengerecht aum SluSbrudt Farn. Sie

üoüjog fid) auch Öriebrid) Sluguft Gon-

rab 9KühIenberg, ber 1776 in Wem 2)orf

als fajlichter ^Jrebiger an einer beutfd>en

Slirdie feinen ÖreibeitSfinn unb feine Snm-
pnthic mit ben „SRebellen" ju unuerhohlen

im ben Sag gelegt hotte, um baS Ginrürfeu

ber Gnglänber abmarten 311 bürfett. $efct

Fchrte aud) er borthin 3urütf, Don feinem

Staate ^eunfnlüanicn in ben ftongreft gc>

faubt, unb nmrbc am 1. Slpril 1789 311111

Sprecher bc§ 9iepräfentautenf)aufeS gc-

mähit, ber erfte, ber biefer 9luS3eid)iumg

theilhafttg mürbe.

Wxr haben um fo mehr $eronlafiung,

dou bem Sehen unb ben SBcrbienfteu biefeS

hervorragenbeu Staatsmannes ftenntnift

,511 nehmen, ba er beutfeher Gltern Sliub

unb mit beutfeher uniDerfitätSbilbuug au*-

aerüftet mar, Don ben Scutfdjen als einer

ber ohrigen anerfannt mürbe unb burd)

feine ruhmoollc 93etf)eiligung am Aufbau

unferer Stepublif für ben bcutfdjen 9?amen

Gbre eingelegt hat.

Sein SBater mar ber Ghrro. Jpeinrid)

SDJelchior SKühlenberg, ein herrlicher, reich

begabter ÜJJann, ber unter unfäglid)cn

SdrtüierigFeitcn, mit 3äber SluSbauer unb

ebler Selbfroerläugnung fein grofjeS 9J?if-

fionSiuerf Dollbrachtc unb fief) ben Gbren-

namen ,,$atriard) ber Iutijerifcfjen Stirdje

in 2fmerifa" ermorben bat.

33on ben brei ®emeinben in $fjilabel-

phia, £rappe unb 9?eu-.§annooer (bic bei'

ben legten im iefeigen SDfontgomerö Goun-

tn) als ^Srebigcr berufen, fam er am 25.

9ZoDcmber 1742 in ^Phüabelphia an unb

mahlte balb barauf baS länblidje £rappe

511 feinem SBolmfitje. 3u ber Gl)«- bic er

(22. 9lpril 1745) mit 9lnna Waria 9Seifer,

einer 2od)ter beS befannten Snbiancr-Dol«

mctfdjerS Gonrab SBeifer, einging, mürben

ihm brei Söhne unb Dier 2öd)ter geboren.

£ic Söhne finb alle brei bebeutenbe Wän-
ner gemorben; fie mürben Dom 3?atcr für

ben getftlidjen Stanb beftimmt unb jeber

Don ihnen hat auch &ie $an3el beftiegen,

aber nur ber jüngfte ift feinem 23erufc ge

treu geblieben. £cr ältcfte, Sßcter ©abrief,

mürbe ein SriegSbelb, ber 3meite, unfer

öriebrid) Sluguft, ging in ben StaatSbicnft

über unb 3cid)uete fid) in ben fallen ber

OJcfetjgcbung auS, ber brittc, Heinrich

Gruft, bcrblieb ^Jrebigcr, mibmete fid) aber

3iigleich ber SBotanif mit fo Diel Gifer unb

Grfolg, baf$ er Don ben Zennern biefer

SBiffenfdjaft in Slmerifa in baufbarem Sin

beuten gehalten mirb.

öriebrid) Sluguft Gonrab SWüfjlenbcrg

mürbe am 1. Januar 1750 in trappe ge»

boren. Seine ^patf)eu maren Öriebrid) Sic-

gentjagen, ^ofprebiger in Öonbon, ein

^reunb feiueS 5Bater§, 2r. 31uguft granefe

in .^atte, ber Stifter bc§ bortigen Saifen-

haufeS, unb Gonrab SSeifer. Xrappc ift

eine beutfdje Slnfiebelung, mo fid) bis auf

unfere 3^age bie beutfd)e Sprache erhalten

hat. Der 9iame foH eine munbartliche SSa«

riante Don Streppe fein. (9tuf bein QJrab«

bcnfmal beS ehemaligen ©ouDcrueurS Don
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s4*ennfplöanicn, S. Ä. Scfjunf in Srappe,

ift bieä in naioer SBeife burd) XarfteUung

einiger üreppenftufen unb bie atlegorifd)

fnmbolifche ^nfc^rift: ,,$d) fteifl" angebeu-

tct. Heber ben Ursprung biefcr »ejeiäV

nung gibt e£ t>erfd)iebene SCrabitionen, bie

wir an biefer ©teile inbeffen auf fid) be-

ruhen loffen. Schon bamals führte ber

Crt aud) ben üornehmcr flingenben unb

amtlid) angenommenen tarnen 9lero ^ro-

tubence, aber im SSoIfömunbe fjat ba§

fa)Iia)te irappc ober, tute e3 geroöhnlid)

fjeifet, „bie irapp" nod) immer ben Vor-

rang.

3)ie brei Sohne mudjfen unter ber #ut

be393ater§ fieran unb biefer mibmete ihrem

Unterrichte alle Seit, bie ihm feine 9lmt§-

Pflichten unb bie häufigen bamit oerfnüpf-

ten Steifen übrig liefjen. Gr mar fid) in-

beffen beroufjt, bafe er mit bem beften 23il-

Ien eine geregelte Sd)uler3iebung nicht Oer«

folgen tonnte. ?lud) ^htlabelphia, mol)in

er 1761 überfiebelte, hatte feine 5lnftalt,

bie nur im entfemteften an beutfehe gelehr-

te Spulen Ijinangereidjt hätte. So cnU

fd)Ioß er fid) beim, nicht ohne Söiberftreben

feines Däterlidjcn gergenä, bie brei ftiuv

ben nach £eutfd)lanb unb jmar nad) .fcaüc

3u ftftitfcn. $ier hotte er fid) felbft, nad)

3*eenbigung ietucr miffenfdjaftlidjeu Stu*

bien in (Böttingen, unter ber ßeitung bce

XireftorS $r. S.rancfe ouf feinen SJeruf

praftifd) üorbereitet unb bie bamalö ange»

fnüpften frcunbfd)nftlid)en Ziehungen

SU ben „Sötern" hatten feinen Slbbrud) er

litten.

9fad)bem afle Sluorbnungen auf brief*

lidjem SBege getroffen maren, fdjifften fid)

bie brei jungen j£eutfch-9fmerifaner am 27.

3lpril 1763 ein. Sie langten am 15. %un\

in Bonbon au, mo fie einige 3eit üermeil*

ten, unb trafen am 1. September in .§aHe

ein. $eter mar bamalä 17, griebridj 13,

unb Heinrich 11 Sahrc alt. £er Heltefte

harrte nicht lange in §aUe auä. iRad) me-

nigen 2Bocf)en trat er mit Suftimmung

feiner SJorgefefcten bei einem ßüberferftaur-

man 2. SRiemetjer in bie fiehre. Sie

anberen beiben unterzogen fid) ben 93orbe«

reitungS- unb ftachftubicu roährcnb ber

nädhften fieben $abre jur oollen Sufrieben-

heit ihrer Öebrer. 911$ fie im September

1770 unter Cbhut ihres SchmagerS, be§

©hrto. Johann Ghriftian Stunde, nad) bem
Öanbe ihrer ©eburt aurüffgefebrt maren,

legten fie Por einer ^rüfungS-ßommiffion

ber Snnobe in föenbiug fo über^eugenbe

Söemeife ihrer £üd)tigfeit ab (unter Slnbc«

rem mufeten fie aus bem §ebräifd)en bireft

ins» Sateinifd)e überfefoen), bafj ihnen trot)

ihrer ^ugenb — fie roaren beibe noch nicht

münbigen SllterS — bie Crbination aum
ftülfsiprcbigeramt ertheilt mürbe (25. Cf-

tober 1770). $urd) ihren langen Huf-

enthalt in £eutfd)laub maren bie beiben

jungen 9lmerifaner üom beutfdjen SBefen

tief unb bauernb burchtränft morben unb

fprachen bei ihrer SRüdfchr ba§ £eutfd)e

geläufiger als bo§ (frigliidjc. griebrid)

äufeerte noch im Söhre 1772 in einem

»riefe an feineu 33ater, bafe ihm bie 93e-

herrfdjung be§ (fnglifchen nicht nad)

SBunfd) gelingen motle. Uebrigenö mar

ihm oor ber $anb ba» Xeutfdje aud) meit

uöthiger alö baö Gnglifdje, ba bie Wemein-

ben, benen er 311 prebigeu hatte, au ber

beutfehen Sprache fcfthielten.

Gegen Gnbe oon 1770 trat ber aman^ig-

jährige Orriebrid) 3>iühlenberg, mit bem

mir und öon je^t an au§fd)liefelid) bcfcfjäf-

tigen merben, feinem Schmager Ghriftian

Gmmuicl Schule in £ulpehorfen in WcvH
Gounrt) aU $ülf»prebiger jur Seite. 5?ou

bort aud Derfah er aud) bie ©enteiube 0011

Sdjäferetomn unb einige ^ahre fpäter fin»

ben mir Spuren ieiner amtlichen Sirffam-

feit in ber Salem§fird)e 311 Uebauou. 3luf

bem litel be§ bortigen ftinfymbuchcd ift

nämlid) folgenbe ^adjricht eingetragen:

ßirdjenbud) ber Goangel. ßutherifchen ©c-

meinbe au ßebanon, Öancafter Gounh), mo-

rinnen bie Eingabe ber Getauften u. f. tu.
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orbcntlid) angefangen non Srieberid)

fluft (Sourab vi)?ül)lenberg, jur 3ctt Sßrebi-

ger aUbier, öcbanon, ben 1. SUiai 1773.

SCId griebrid) in golbcncr ^uflcnb^ett

feine Sdjmingen als 9$rebiger unb Seel«

forger bei ben beutfd)en ©emetnben in

betn rei3enben Cebanontbalc Perfudjte, traf

ihn ber ifiebc aünbenber Strahl 3ur 5»'UV

frati' Catherine Sd)äfer, bie fid) 3?efud)S

halber nad) Xnlpefjoden begeben hatte. Sie

mar bie iodjter beS angefebenen Sncfer-

fiebert Taoib 3d)äfer in s}3bilabelpbia,

eines 5lelteften in ber borrigen 3ionSfird)e.

XaS innge ^aar trat in ben SJunb ber Qt)c

am 15. Cftober 1771.

£n basielbe 3al)r, nur einige Monate

früher, fällt ein anbereS ereignife, ba3,

luenn and) non feiner nachhaltigen SBidjtig-

feit, non bem etroaS abenteuerlid)en 2öan-

bei eines bamaligen „BufdmrebigerS" in

beut fdjmod) beftebelten Öanbe ein lebhaftes

'iMIb gibt. C>n öcfeüfdhaft feines Detters,

beS jungen (Sonrab Steifer, unternahm ber

junge «eiftlidje nämlid) eine SReife 31t

^ferbe üou Xulpcbofen nad) Sbamofin am
Susquebauna, um am lotteren £>rte beut«

idjeu öotteSbicnft 311 halten, bas ÜHbcnb-

mahl 31t ertheilcu unb eine Slnjahl non

Minberu 311 taufen. Ter 3!Ucg führte über

bie blauen "-Ucrge, burd) SiMlbniffe, au

qrauenoolleu Slbgrüuben oorbei, über

brücfenlofe $lüffe, meldje bie ^ferbe mit

ihren Weitem burd)fd)ioammen, unb burd)

Strcrfeu, mo fünfzehn %ai)rc norher bie

^nbiauer mit teuflifdjer C9raufamfeit gc-

müthet hatten.

.§ier trafen fie auf örabljügel, bort auf

geblcidjtc Wenfdjenfnodjcn, auS benen fie

Sfclcttc hätten jufammcnlefen fönnen. %n
ber Wad)t mürben bie föcifenben aud) mohl

non 2?ölfeu umheult, bie fid) inbeffen auS

Scheu oor bem geuer in refpefröottergerne

hielten, mäbrenb bie blutgierigen ütfoSFitoS

burd) nid)t§ 31t öerferjendjen maren. ©ine

nod) fatalere Erfahrung foHten bie jungen

5cute machen, als fie in (Jafpar Wiebts

^locfhonfc Nachtquartier fud)ten. Gafpar

übte nämlid) ein bintermälbifdjeS „Golfer»

red)t", baS barin beftanb, meber fdmtutü-

gen Urlaubern nod) ungefammten #unben

bie ©aftfreunbfdjaft 3U üerfagen. Die Sol-

ge baoon mar, bafe fr 9t. Mblenberg
beim äWorgengraueu an fid) eine soologi-

fdje (fntbeefung machte, bie ihn neranlafete,

fid) eiligft in bie ©üfd)e 311 fdjlagen, um
ein reines £>emb an3ii3iel)en unb im 33ad)C

©äfdje 3U halten, b. b- baS Ungeziefer 311

erfäufen. Seine eigene Beschreibung non

biefer ffleife finbet fid) in ben ^allifcben

Nachrichten S. 1385—1393.

3m Sommer 1773 manbte fid) bie @e-

meinbe in 6onocod)eaque in SWarglanb an

baS lutherifdje aWinifterium, b. h- öie $a-

ftoraI»Äonferen3 öon ^ennfnlnanien mit

bem 6rfud)en, ihr griebrid) SDZüblcnberg

als ^aftor 3U Perleihen, tiefem eintrage

mürbe nidjt entfprodjen, aber nod) in bem'

l'elben Csnbre fah fid) jener oeranlafet, einer

auS Ncm ?Jorf an ihn ergehenben Beru-

fung 3U folgen. Dort hatte fid) neben ber

alten, feit faft einem Sahrhunbert befteljen-

ben lutherifdhen SrinitotiSgemeinbe, mel-

dje ihre ftirdje an ber S. 23. iSdc non

Broabmat) unb 9tectorftreet hatte, eine

neue gebilbet, beren Siirdje fid) an ber 9f.

SS. (Me non ftranfforb« unb ^illiamftrafje

befanb. Xiefc, bie Cbrift- ober Smamp-
firdje mar am 1. SWai 17G7 eingemeiht.

Die £rinitati$fird)e hatte mährenb ihrcS

SeftebenS Piele unliebfame Grfahrungen

unb SSirrfalc bnrd)gemad)t; einmal hatte

fid) ber alte üWühlenberg 31t einem länge»

reu Aufenthalte in 92em 2)orf entfdjliefjeu

muffen, um Crbnung unb ^rieben her3ii'

fteflen. %'xe ©eborsugung nerfdjiebeuer

Spraken feitenS ber öemeinbemitglieber

trug 3U ben d)ronifchen ÜJti&befligfeiten

bei; hollänbifd), englifd) unb beutfd) mad)-

ten eine Seit lang gleid)e ?lnfprüd)C gel-

tenb unb ber alte ÜUüblcnberg hatte fid)

mirflid) genöthigt gefehen, in aUcu brei

Spradjcn 311 prebigeu. $iefe Reibungen
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mögen benn oud) ben beutfdjrebcnben

Xbeil bcr öemeinbe oeranlafjt boben, fic£>

als befonbere QJemeinbe 311 fonftituieren.

s
J3aftor, £ob. Siegfrieb ($erotf, nabm

1773 einen 9hif nad) Baltimore an unb

rtriebrid) Sluguft 9J?üf)Ienbcrfl, beffen 93a-

ter bei ollen ßutberanern in Wem ?)orf

Sldjhmg unb Siebe genofj, erhielt bie oa»

foute Stelle an ber Smamp« ober Gf)rift-

firdje. £as $aftorat an ber lutberifdjen

2rinitatisfird)e bcfleibcte bamals ber ta-

lentöoflc unb berebte 3Jernl)arb SDiidjael

.^aufiefjl, ber, obfdjon ein geborener Dent-

fdjer, DoraugSmeife englifd) prebigte, roäf)-

renb unfer 9ttüJ)fenberg, f)ier au ßanbe ge«

boren, ben ©ottesbienft in bcutfdjcr

Sprodjc Ijielt.

9Jod) ein anberer in bie ßebenöfd)idialc

beiber 27?änner oerbängnifeöoll eingreifen«

ber Öegcnfatj fteflte fid) beim SluSbrud) bcr

ÜHeüolntion heraus; ^aitfietjl ergriff bie

Partei ber £orieS ober Sotjaliften, roabr«

fdjeinlid) aud) feine Semeinbe, benn er

blieb roäbrcnb ber Offupation öon «Rem

?)orf ungeftört im Slmtc, fein böfer £ag

brad) erft nad) bem 5riebenSfd)luffe unb
s?lb3iige beS gcinbcS an. dagegen ftanb

Jvrtcbrirf) SDJüblenberg auf ber (Seite ber

^reibeitsfreunbe, bon ihren ©egnern „{Re-

bellen" gebeifeen, unb legte feiner OScfin-

innig feinen 3<uun an. Seine ßtemeinbe

fdjeint in öollem ©inflang mit ibm geftan-

ben 511 baben, beim and), als er Wem 2)orf

»erliefe, moüte fie baS 3tt»fd)en ibm unb

ihr gefnüpfte Wanb nidjt als geftört an«

feben. Sie erwartete feine JRürffebr, fo«

bafb ber Sturm uorüber fei. 2Sie febr er

fid) als Steoolutionär fompromittiert haben

mufote, gebt barauS Ijeröor, bafj Sreunbe,

bie es gnt mit it)m meinten, ibm bcn föatb

gaben, fid) nnb feine gamilie in Sidjerbeit

311 bringen, elje bie brobenbe SricgSmolfe

fid) über 9?ero ?)orf entlübe. Ob bie 5ta>

fidjcmng, bie (rnglänbcr mürben ihn ge»

bangt baben, mären fie feiner habhaft ge-

morben, einen baltbaren örimb bat, mag

babin gefietlt bleiben. — $m 2Wai 177U

begab fid) feine fixem 311 ibren Altern in

^Sbi^belpbia. roo fie mit ibrem britten

ßinbc nieberfam, er felbft folgte am 2.

Suli, srnei Jage baranf rourbc bie Unab«

bängigfeit erflärt.

9Wit roeldjer ©eroalt biefeS grofee ür-

eignife feine Seele traf, maS für öebanfen

unb 3ufunftSträume ibm babei auffliegen,

ob eine innere Stimme ibm roobl 3uflüfter«

te, bafe aud) er bemnädrft beim Aufbau bcS

neuen ftreibeitStcmpelS #anb ans SSerf

legen merbe, quien fabe? Sein älterer

Stoiber ^etcr ©abriel batte bamalS bc«

reit© ben entfdjeibenben Stritt getban.

3m Januar 177fi betrat er bie Stapel in

Söoobftotf, SBirginien. 3um lefctcnmal, nnb

Don feiner ©emeinbc 9lbfd)ieb nebmeub,

bcrtaufdjte er baS pricfterlidje öeroanb mit

bcr Uniform eines Obriften. 9ln ber Spifcc

feinet beutfdben Regimentes fübrte er bem

greibeitSbecrc tapfere Streiter 311, nnb

empfing mit ibnen fd)on oor ber Unabbäm
gigfeitS«(Srfläriiiig bie Feuertaufe in bcr

Sd)lad)t bei Sullman'S SSlanb.

^ür ftriebrid) nber batte bie Stunbc

nod) nid)t gefdjlagen. Vorläufig mar er

nid)t$ al§ ein Pfarrer obne Pfarre, ein

Jvamilieiipater obne Siibfiftcii3inittel. Xa»

bei maren bie Slusfidjtcn nidjts meniger als

tröftlia^. Xie erften jvrüdjtc bes Slriegcv.

beffen Sluögang niemanb üoranS3iife()cn

uennod)tc, maren Störung bes trrmerbs,

Unrubc, 2Wi&traiien unb bittere 5fotb in

Stabt unb 2anb. ^riebiid) 30g 311 feinen

betagten (fitem in trappe, mo er am H».

i'luguft eintraf. Ulm 23. prebigte er ?lbcnbv

oor einem ^äbnleiu, bai> fid) um .^»anpt^

mann 5Rid)arb§ gefdjart bartc, über bcn

Xcrt, 9?el>emia 4, 14: „5ürd)tet end) nidjt

öor ibnen, gebenft an ben grofjcn fdircrf-

lid)cn #errn unb ftreitet für eure trüber,

Söbue, Xödjter, SBeibcr unb Käufer!"

SSäbrenb er feinem ??ater in bcr (fr-

füllung bcr amtlidicii % <l\d)ten bülfreid)

3itr Seite ftanb, batte er t>ou ^c«t 511 ;{cit
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bcn SBcg nad) 93hilabeIpbio, bem Söobnort

icincr Schwiegereltern, 311 ^ferbe jurürf-

fliegen. So traf eS fid), baß er gegen

Gnbc beS ^abrcS (1776), als cS mit ber

Sadje ber Slmerifancr gar traurig auSfaf),

bie frohe 93otfdrjoft bom Stege bei Xrcuton

juerft und) £rappe Permelben fonnte. Mber

baS »latt manbte fid) im ttöcrjften ^ar>rc

rotober 3U Ungunflen ber Sache, für bic

fein «§er3 fcfjlug. Ter Seinb brang in

^cttnfpluanien ein, bie Sd)lad)t am »ran-

bnroine ging Perloreu unb ^hüabelpbia

fiel. Tasf roaren unruhige, angftoofle Hei-

len für ben alten 3W Uhlenberg, roie beffen

Sohn, für bie $au§ftänbe beiber unb für

bie ganje »croobnerfdjaft, benn nidjt mehr

auS ber tferne, fonbern in nädjfter ^iabe er«

fcf)0ll ber ftriegSIärm. Stuf ihrem JRücf-

juge nad) ber (£d)la<S)t am Eranbnroine

ftreifte bie amerifauifdje Mrmee baS frieb-

lirfje trappe, ein ^ili^regiment fcfjlug fein

Cuartier in ber flirdjc unb in bem Schul-

häufe auf. ?IIS fid) ber fteinb ber Stabt

^bilabclpbia näherte, eilte ftriebrich bort-

hin, um feine Schwiegereltern aufs üanb

Sit fdjafien, benn Xauib Sdiäfcr l)atte als

thätiger Anhänger ber SleDoIutionSpartei

feine Schonung tum ben Guglänbern 311 er-

warten. SHirflid) ging and) nad) ber Gin-

nannte von ityilabclpbia feine 3"cferfa6rtf

in Reiter auf.

Jvriebrid) 2>Züljlenberg mar im öaufe

bes Jahres 1777 nad) bem bcnadjbarten

Wem .flanooer (aud) ^alfnerS Swamp ge-

nannt) übergefiebelt, rvo er bie lutnerifdje

GJemcinbe übernahm unb bereu geftörte

(fiutradjt wieber herfteüte. GS mar bieS,

beiläufig bemerft, bie ältefte beutfd).Iutl)c-

rifd)e öemeinbe in ^ennfntoaniett, beren

llrfpruug faft bis 311m Slnfauge beS vori-

gen (18.) ^abrbunbertS 3urüdreid)t. 33on

bort aud beforgte er aud) bie Filialen in bem

bergigen Diel) unb in 92em @ofpel)Oppcn.

Xrolj großer »cfd)Werlid)feit liefe er iid)

ferner bereit finben, bie dafante Iutfjerifdje

Kirche in SReabing 311 berfcfjen, bis biefe

mit 3»fhmmung ber öcmeiube 311 einem

,§ofpital für ©erttmubete eingerichtet

mürbe.

Gin »rief 9Mül)lcnbergS an feinen

Sdiwager, $aftor Sdjufoe in 2ulpeborfcn,

b. b. Wem .§anot»er, 30. September 1777,

fpiegelt bie Sage, raorin er fid) befaub, red)t

lebhaft ab. 9?ad) 33eglürfmünfd)img <uir

(Geburt eine! Sohnes fährt er fort: „Uufer

©cneral OJSeter SWüblenberg, ftriebridhS

»ruber, ber in ber Schlacht am »ranbn*

mine ein flommanbo hatte) befinbet fid)

mohl. 0cftcrn haben »urtfbarb, Schäfer

unb id) bei ihm im ßager gefdjlafen. 9?od)

fleht bie Slrmee 3ehn ÜJieilen von hier unb

brei teilen feitroärtS t>on ber Xrapp. ?WcS

9?eue, befonbcrS bic Giunabmc öon ücon-

beroga unb »urgotroeS »erluft merben Sic

burd) bie lleberbringer erfahren. 93crgau=

geneS Satjr habe id) unfäglidjen £roublc

gehabt, meil bie Sfrmee hier lag unb id)

ohnebem bieS $auS t>ou* ^bilabelpbicr hat-

te. 9?od) bin id) mit ftremben überhäuft.

Unfere 91ffairen merben in Üur3em ein bei-

fere§ 91nfehen hoben. ,§omc mirb mohl

nicht lange in ^hilabelphia fein. $apa unb

9.i?ama finb mohl ; fie haben auch Ueberlauf

bie aVengc, meil bie 9Mili3 unb ein theil

nou Öorb Sterling^ Ximfion auf ber

Impp liegt. Tod) haben fie noch weiter

feinen fonberIid)eu Schaben erlitten."

5lu3 einer Slufjeichnung im iagebud)e

beS alten iPiühlenberg erfahren mir genau-

er, roic Diel Öeute bamal§ in 5riebrid)&

fleinem .?Saufe Unterfommen hatten, näm

Iid) „er felbft, ein Slüdjtling, mit itrau,

brei Äinbem, einer 9J?agb unb einer ©ar
tcrin, feines »ruberS Rrau unb Slinb,

Smaine unb ^rau (ÜWaria Catherine, eine

Sd)me|*ter ^riebrid)») madjen 3uiammeu

1 1 ^erfonen mit 3itnehmenbem Wangel an

ÖJelb unb Nahrungsmitteln."

Ghe Jvriebrid) Wühlenberg fein breißig«

fteS vsat)r antrat, ging er mit fid) über bie

fernere ©efialtung feincS <5rbenIebenS

ernftlid) 3U SRattje. Gr hotte eS nun nenn
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3abre mit ber $01130! t>erfud)t unb mar

über ben aufreibeuben Stampf mit ber

ittotf), über ben Truo? fleinlidjer SBerfjält«

niffc, über ben nogenben (9ebanfcn, bafe

fein Öeben ein ocrfebltcS fei, nid)t t)tnn>cfl-

gefommen. Sollte er bie gäbigfeiten, beren

er fid) beroufet mar, gnna oerfümmern Inf-

fen? 9Jod) log fein gan$c§ berrlidje* *JWan-

neSalter öor ibm. &i galt eiucn(?ntfd)(ufc

311 faffen, ber ibm eine befriebigenbe Öauf

botjn eröffnete.

(Jr befpradj fid) mit feinem 2?ater. Tiefer

aber Fonnte fid) nid)t mit bem Webanfen be«

freimben, bafe and) ber 3tt>eite feiner Söbnc

bem Berufe untreu merben foüte, ber in

feinen ?lugen ber ebelfte unb mürbeoollfte

mar. Unb bod) mod)te gerabc baS ^Beifpiet,

ba$ ber ältefte gegeben borte, bem onbern

lorfenb borleurfjten. 2Bäre Sßctcv üanb«

prebiger geblieben, mas bättc fein SJater»

lonb Don ibm gehabt, loa* müfetc e§ Don

ibm? SU3 ©enerol botte er bod) in ba£

JRob ber (Jreigniffe mit eingegriffen, borte

in bem Kampfe für ftreibeit unb Unab»

bängigfeit feinen Xbcil getbau. 5riebrid)S

^rennbe unb unter biefen nomentlid) fein

8d)Uiiegertiater, Taöib Sd)äfer, moren für

fein Borboben günftiger geftimmt unb uicfit

ollein bas, fie leifteten feinem berechtigten

tfbrgeije allen Sorfd)iib. (£r botte bie

ftootsmännifd)e Öoufbabn als feines

Strebens" in* Singe gefofjt.

Ter foutinentole Kongreß, ber mäbrcnb

ber SHcooIutiou unb nod) berfelbcu, bi* bie

BunbcSücrfafiung im Saljrc 1789 in Straft

trat, bie SRegicrung§gefd)äfte beö lofcn

Stantenbunbev leitete, tagte bis" 1783 in

^bilabelpbia. ^cnnfnloanien mufjtc früh

im x>abre 1779 brei oafant -roerbenbc Stcl-

Ien im Sfongrcfe burd) bie Slffembln befetjeu

unb Wüblenberg aspirierte auf eine ber«

felben. Tie SBabI fanb am 2. 9tfän 1779

.
ftatt unb fiel auf Tyriebrid) Sluguft W üblen-

berg, $cnrn Sönnfoop unb 3. SKcGlnnc.

SWüblenberg legte am nädjften Xagc fein

Bcglaubigungsfdjreibcn uor unb naljm fei-

nen Sit} ein. 3m ^ooember bcsielben Sab*

res mar bie regelmäBige 28al)l fämintlidier

UWtglieber, metdje ^ennfnloanien in ben

Kongreß ionbte unb SWüblenberg er-

bielt abermals ein SUfanbot neben Csobu

Slrmftrong, ^ameä Searle, Sonics 3>Jc

(Henne unb 3Öm. Sbippen. Sie traten am
13. 9ionember 1779 in ben Äongreu. o»
berfelben Sifcung murbc &r. Üftüblcnberg

311m Üiitgliebe be§ ftinanaausfdmffeS ge«

mad)t, ein 93eroei3, bafe feine biSfjerige Xlyä-

tigfeit iljm bos SJertrouen feiner Kollegen

erworben batte.

Seinem eigenen Staate biente er fobann

al§ URitglieb ber Slffemblo breimal in ben

^abren 1780—1784. Sein ?luftrcteu im

Slongrefc batte ein fo günftiges Sorurtbcil

für ibu erroedt, baß er, obfdjon ein neues

üWitglicb unb erft breifeig $abrc alt, beim

3ufatnmentretcn ber Stffemblrj fofort 3um

Sprcd)er ouserfeben mürbe. (3.9foo. 1780.)

Seinem (fiutritt in bie Slffembln in ben fol«

genbeu ^abren folgte iebesmal feine Be-

rufung 3U bemfelben oerautmortlidicn So-

ften. (3. 9?oo. 1781 unb 31. Cftober

1782.)

tfine neue Wermcnbung fanb feine be«

mäbrte iüdjtigfeit in einer eigeutbümlidien

Bebörbe, mcld)e 3"folge ber 3 taatsnerfOf-

fling oon ^ennfnloauien im 9Jooember

1783 unb barouf alle fieben ^abre .uifani'

mentreten unb gemiffermaucn al^ .*poit ber

^reibeit unb Wered)tigfcit bieueu follte.

Ties mar ber 9iatb ber Weltforen. Tic Auf-

gabe besfelben tx-ftanb bariu, 311 ermitteln,

ob ber Berfoifung fein 9(bbmd) gefdieben,

ob bie Regierung ibre ^Jflidjt getbau unb

ibre Befugniffc nid)t überfdjrittcn, ob bie

öffentlicben haften gered)t ocrtbeilt, bie

Staatseinfüufte ebrlid) ocrioaltet, bie (%•

icüe gebörig ausgefübrt feien. SWau ficht,

bie junge 9iepublif r)attc bei biefer Cfin«

rid)tung einen fd)önen unb Iöblidjeu 3»uccf

im Sluge. SBie ber ftame, fo erinnert aud)

bie 311 (Srunbc Iiegenbe Öoee etma§ au an-

tife Bürgertugenb. Hber bie gute ?lbfid)t
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fd>eiterte an ber befd)ränften 9Wad)tbof(fom-

menbeit beS 3cnforenratbe§, ber mof)l 51 n-

fidjten äuftera, Slügen erteilen, ©mpfclj-

hingen madjen burfte, aber feine fclbftän-

bige ©eroalt JjQtte. ©ebr balb überzeugte

man fid) benn aud), bafe ber 3enforenratb

nirfjt in ba§ moberne ©taatSroefen paffe

unb burd) bie Äonftitution bon 1790 fam

berfelbe in SBegfatt. Gine ebrenboHe 9luS-

3eid)nung mar aber bod) bie SBabI in eine

^örperfdjaft, roeldjc bie über alle Öeiben*

fdjaft erljabene ©taatSroeiSbeit unb baS un-

beftedjlidje ©eroiffen ber 9tepublif borftellte.

Jyriebrid) ÜDiüblenberg rourbe nebft Sfrtbur

(*b. Glair bon Sßbitabelpbia Gountg am
20. Cftober 1783 in ben 3enforenratb unb

balb barauf bon feinen ÄoUcgcn 51t iljrem

^räfibenten geroäblt. Wit ber ÜJfajorität

ber 3cnforen empfabl er geroiffe 2Jerbef-

ferungen ber ©taatSberfaffung, roeld)e bei

ber Siebifion berfelben im Sabre 1790 an-

genommen mürben. Xafjin gebärt bie ©in«

fiibrung bc§ 3roeifammerft)ftcm$, bie 93er-

Ioif)itng bcr 6refutib-©eroalt an einen bom
s-8olfe gemäblten ©ouoerneur unb bie Au-

fteilung ber böseren fltidjter auf Sebent-

jett.

Ter 3enforenratb bertagte fid) „fine

bie" am 25. September 1784. 2)ie Rem-

ter, roeldje ftriebrid) 9J?üblenberg in ben

nädjften fahren berroaltete, füllten eine

^aufe in feiner SBirffamfeit in böberen

imb cinflufereidjeren $flid)tenfreifen auS.

tfr battc eben, als berftänbiger 2flann unb

^amüienbater, für bie Uuterbaltung ber

Seinigen 31t forgen unb 30g bie ^Beamten-

farriere ber SRüdfcbr jjum ^aftorat bor.

Sonft bätte er fdjon 1783 (Megenbeit gc-

babt, 3U feinem erften 93eruf aurürfjufeb-

ren. 2>ie ©cmetnbe in ©benejer bei ©a-

bannab, ©eorgia, auS bertriebenen ©013-

burgern unb beren iRadjfommen beftebenb,

bätte ibn gern 3um 9?ad)foIger be§ babin-

gefdjiebenen $aftor§ Stabenborft geroäblt,

märe er millcnS gcroefen, bie ©teile an3ii-

nebmen.

9(13 im fccrbft 1784 ein Sbeil bon $bi-

Iabelpbia (Founto abgefonbert unb als?

SWontgomert) Gountn organifirt mürbe, er-

bielt SNüblenberg bom oberften SJoUjie-

bungSratbe bie Aufteilung als SeftamentS-

unb Urfunbenregiftrar („Srtecorber of SBiUS

anb SeebS") 4. Oftober 1784; fdjon im

Srübling berfelben ^abreS mar er 3um

5riebcn§rid)ter für bie Ortfdjaften ©fip-

päd), ^ßerfiomen, SRero ^Srobibence unb

Öimeritf ernannt, Gr 30g nun mieber nad)

-trappe. GS mag an biefer ©teile bemerft

roerben, baft er fid) aud) beranlafet gefeben

batte, 3U einem rein gefdbäftlidjen GrroerbS-

3tt>eige 3» greifen. SBir finben ibn nämlid)

bereit« 1781 als SEbeilbaber an einer ©pi-

rituofen- unb ®oloniaIroaren-$anblung,

bie unter ber ftirma SRüblenberg & 23eg-

manu in ber 3meiten ©trafee 3mifd)en ber

2frd)- unb föaee-gtrafee etabliert mar. 3"
gleid)cr 3«* befafj er einen #anbel in

Xrappe, mo er 1781 ein §auS unb 50

Arfer SanbeS fäuflid) an f\d) gebradjt batte.

Um auf bie ^efprcdjung biefer ©efdjäftS-

angelcgenbeiten nidjt nodj einmal 3urüd'

fommen 311 müffen, fo fei bier ferner er«

mäbnt, bafj er feit 1791, menn nid)t fd)on

früber, mit ^acob Ö. ÖamerSroeiler eine in

ber 9Jorb 3meiten ©trafje belegene 3uder-

fieberei betrieb, bie unter ber ftirma Sflüb«

lenberg & Camer§meiler etma bis 3um

^sabre 1800 fortbeftanb, fdjliefjiid) aber

finan3iellen 3ufontmenbnid) erlitt.

GiuSSorgang bon unberedjenbarer 2rag-

meite fübrtc 5. 91. SWüblcnberg im %\lnc

1787 aud bem teeid) feiner SlintSfübrung

in ÜUiontgomern dountt) mieber in§ innerfte

(betriebe politifeben 2Sirfcn8 surücf an ben

^lab, bon mo au§ ber ©efdjidjte ibre 9ßegc

borge3eid)net mürben. Tic SBerfaffung,

mcld)e bie bom 3JZutterIanbe losgetrennten

Kolonien 31t einem ©taatenbunbe 3ufam-

menfügte (?lrricle§ of Sonfeberation), bat*

te fid) als ui^roerfmäfeig, al§ eine fehler-

baft fonftruiertc SD?afd)inerie ermiefen.

hierüber fonnte fein 3mcifel malten. STber
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über bie bertfjeilung ber ftegierungSgc-

malt 3mifd)en ber &öberatio-9tcpubltf unb

ben einaelnen Staaten f)errfd)te bie gröfcte

i£ReinungSberfd)iebenf)eit. 2>ie fiöfung beS

Problems mürbe einer bon allen Staaten

befdndten ßonbention übertragen, bie in

$l)ilabelpf)ia tagte unb in ifjrer Sdjlufe-

füjung (17. Sept. 1787) bie bereinbarte

ßonftitution ben einaelnen Staaten aur

9lnnaf)me cmpfal)I. iRun entbrannte ein

leibenfebaftlid) geführter ftampf ber

StaatSred)tIer unb bnnbeSfreunbe, oon

beffen 2(uSgange bie ganjc 3wfunft ber

bereinigten Staaten abljing.

bon majjgebenbem Ginflufj mufjte bor«

auSfidjtlid) bie Gntfdjcibung fein, 3U mel»

djer ^ennfnloanien in biefer brennenben

grage gelangen mürbe. §ätte eS bie bor-

gelegte berfaffung ber ©ereinigten Staa-

ten abgelehnt, fo mären böd)frmaljrfd)ein-

lid) anbere fdjmanfenbe Staaten biefem

beifpiel gefolgt unb bie junge SRepublif

märe in ein GfjooS aurüdfgefunfen, auS

bem fein 3Kenfd)enmiö fie r)ätte retten

formen.

3u ben Slbgcorbneten biefer pennfolba-

tüfdpn Äonbention, bie ein fo grofecS @e«

mid)t in bie 2Bagfd)ale 311 merfen hatte, ge-

f)örte aud) ftriebrid) ftuguft 9Wüt)Ienberg.

Tie erfte Sifcung fanb am 21. September

1787 ftatt unb baS erfte ©efdtfft mar bie

2Baf)I eineö ^räfibenten. bon ben ßO ab-

gegebenen Stimmen fielen 30 auf SDtüblen«

berg, 29 auf SRiaiter 2flc$ean unb eine auf

#rn. ©rat), $ie grage, ob bie $cilfte ber

Stimmen eine Majorität fei, mürbe burd)

ben 93cfd)lufe befeitigt, üflüblenberg ju bem

^Jräfibentenftuljle 31t führen. GS ift f)ier

nidjt ber Ort, bon bem lebhaften SBiber»

frreite ber in ber Äonbention bertretenen

tMnfidjten unb bem Ieibenfdjaftlidjen ftonv

mentar basu in 5Iugfd)riftcn unb 3e»tun-

gen 311 reben; 311 fonftatieren ift aber, bafe

rt. 3J?üf)Ienberg unb aud> fein »ruber

Steter, ber bamalS bie 5roeitr)ödt>ftc Stelle

im Staate ^ennfbfoanien befletbcte, ent-

fd)ieben auf ber Seite ber ÄonftiiutionS-

freunbe ftanben.

3tm 12. $e3ember 1787 fam eS aur Mb-

ftimmung unb SPennfoIbanien erflärte fid)

mit 46 Stimmen gegen 23 3U ©unften ber

Äonftitution. SDaS Heine Eelamare, baS

feine ftonoention fpäter berufen fjatte, fam

bem größeren 9Jatt)barftaate mit berfelben

Gntfdjeibung 3Uüor (7. Steaember); aber

eS mar bor aßen 25ingcn bem borgange

tßennfblbanienS 3U berbanfen, bafe aud) bie

mafjgebenben übrigen Staaten ifjre 53ei-

ftimmung erflärten.

9iod) eine ftlcinigfeit, aber eine, roeldje

auf bie ben £eutfd)en bamalS 3uerfannte

Stellung Öidjt mirft, fei t)i« angeführt.

Gbe fid) bie pennfolbanifdtje tfonbentton

oertagte, befdjlofe fie bon Ujrem £agebud)e

(Journal) 3000 Gjemprare in englifdjer

unb 2000 in beutfd)er Spraye bruden 311

laffen.

Ginc neue SRegierungSform für bie ber-

einigten Staaten mar gefdjaffen. 9fm 4.

9Wär3 1789 fottte fidt) ber Slongrefe, auS

Senat unb SRepräfcntantenbauS befteljenb,

in SRem 2)orf berfammeln, unb nadjbem er

fid) organifiert, bie für bie SßabI eine*

^räfibenten ber bereinigten Staaten bor-

gefdjriebenen §anblungeu oott3ieben. ^n
baö sJiepräfentantenf)au£ tjatte ^ßennfnloa-

nien aa)t Vertreter 3U fteflen. Jyür brei

berfelben gingen bie ^eutfdjen mit gewal-

tigem Scuer in ben 28af)Ifampf, e§ maren

Jvriebrid) 9(. 9J?üf)Ienberg, ©eneral «Peter

SKüblenberg unb Daniel ^eifter. Gin 9fuf-

fa^ in ber ^fjtfabelpbifdjen Gorrefponben3

00m 25. ??oüember 1788, unter3eid)net

„Gin beuifdjer SBäbler", legt e§ ben $eut-

fdjeu al§ Gbrenfacbe an§ §er3, für bie

beutfd^en ßanbibaten 3U ftimmen. „Nie-

mals mar eine SBabI fo midjtig für bie

£eutftt)en in ^ennfolüanicn, noai nie mar

eS nötiger einig 3U fein unb mie ein SWann

bor ben 9life autreten." 2)abci mar man

meit entfernt, bie 2hiffteHung biefer brei

als eine entfpredjenbe 93erütffid)tigung beS
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beut'du'n Glementei gelten 311 laffen. Tie

boppelte 9lit3aljl bcutfd)er ßanbibaten un-

ter ben 20 (3wei Senatoren, ad)t ffieprä-

fentanten, 3ehn Gleftoren) wäre rid)tiger

gewefen. vsroniid) bemerft bie „Gorre-

fponbeii3": „öemife, wir finb linieren eng-

lisch • amerifanifchen Mitbürgern üiclen

Tauf idjulbig, bafe fie fid) fo weit berabge-

laifen nnb uns nidjt auigefdjloffen Ijaben."

Uebrigeni befanben fid) bie brei genannten

Jlanbibafen, Jyricbrid) SWüblenberg, peter

Münlenberg nnb Taniel .$eifter unter ben

gewählten ; ber erfte erhielt mehr Stimmen

ali irgenb ein anberer.

Vefanutlid) mar am 1. a»ärj 1787 fein

Giiorwu in Wem 9)orf anmefenb; erft am
1. 9lpril hatten fid) genug «Repräsentanten

eingefunben, um eine gefefelidie tfanblung

oornehmen 311 Fönnen. 3"»äd)ft imifete

fid) bai £>ani einen Sprecher geben. Tie

28abl fiel auf ftriebrid) 91. Mühjenberg.

iWit welchen (Gefühlen mag biefer bainal*

mohl auf bie traurigen Jage uon 177G 31t'

rüdgeblirft haben, ali er wegen feiner

Parteinahme für bie Freiheit nnb gegen

9lmerifai Unterbrücfer aui Wem 9}orf hat-

te fliehen müffeu. Ter arme vJ?rebiger, ber

mit bei S2ebeni Ungemad) mandjei Ctobr

gefämpft hatte, war nun ber erprobte

Staatsmann, anigejeidmet nid)t allein

nom Staate feiner (Geburt, fonberu oon ben

Vertretern aui allen iheilen bei Saube*

würbig erad)tet, an bie Spilje ber erlauch-

ten Mörperfdiaft 31t treten, meldje im erften

Mongreffe bai Volf repräfentierte.

91 nd) im 3Weiten, brüten nnb werten

.Mongreffe fafj
VJW Uhlenberg ali Vertreter

feine* Staatei im Wepräfentantenbanfe.

oii! brüten Mongreffe würbe er abermals

Mim Sprecher gewählt, bieimal ali ber

shinbibat ber 9lntiföberalifteu ober Tema,

traten, bie bamali iRepublifaner Ijicfjen.

iWiihlenberg hatte eine Stimmenmehrheit

oon jehn über Segbmicf, ben Stanbibaten

ber ftöberaliften. Gr betheiligte fid) an

einer Tebattc über bie Vefteucrung bei in

ben Vereinigten Staaten raffinierten

3nders, Pon welchem nad) ber Vorlage eine

9lf3ife pon 3Wei Genti per $funb erhoben

werben füllte. Ta fdjon ber importierte

Nolwicfer unb bie Pohlen, ebenfo wie an-

bere für bie Tarftellung bei raffinierten

3ucferi nöthige 9lrtifcl befteuert würben,

fo erachtete ei 2JJUhlenberg für einen her«

ben Sd)lag gegen einl)eimifd)e ^nbuftrie,

bai ^rabrifat nochmals einer 9lbgabc 311

unterwerfen, 3" unferen Jagen wäre

eine fold)e Wafjregel ja gan3 aufoer tfrage.

Srofcbcm erhielt ber Vorfdjlag eine Majo-

rität, üblenbergi eigene Qmtereffen

wnrben babnrd) fehr gefdjäbigt, ba er, wie

oben erwähnt ift, an einer 3»derraffineric

in ^hilabelphia betheiligt war. o»n Pier-

ten ^ongrefe (7. Te3ember 1705 bii 3.

9Wär3 1797) Würbe ber mit Gnglanb Pom

Veoollmädjtigten ber Vereinigten Staaten,

oohn ^ai), abgefcbloffeue Vertrag (17. Wo-

pember 1794) ein (Megcnftanb bitterer An-

griffe, wie benn aud) leibcnfchaftlidje Stint

men im Volfe bagegen laut würben. Ter

Senat ratiftaierte ihn inbeffen am 24. ^uni

1795 unb ber ^räfibent (SBafhington) un-

ter3eid)itetc ihn. %m Stepräfentantenhaufe

fam ei Wieberum 311 hödjft aufgeregten De-

batten, bei (Gelegenheit bei 9lntragei. bie

3iir 91uiführnng bei Vertragei erforber-

lid)en (Mbfummen 311 bewilligen. Unter

bem Ginbrucf, bafe bie iltedne ber oolfs-

oertretenben Vrandje bei Mongreffei igno-

riert feien, mnrbe ber ^räfibent burd) einen

Vefdnifj erfnd)t, bie i^nftruftionen, #orrei-

ponbeuvm 11. f. w., meldje auf ben Vertrag

Ve3iig hätten, bem .«panfe oonnlegen. hier-

auf antwortete ffiafnington, höflid) aber

beftimmt, ablebnenb, ba bai Mepräfentan-

tenhatii mit bem 9lbfd)lnB pon Verträgen

nidjti 311 thun habe. Tiefe Votfrfjaft würbe

mm bem Gomite bei (Sanken überwiefen,

beffen Vorfifcer fr 91. ^Uhlenberg war.

9fad) langen unb ftürmifrfjen Tebatten fam

ber Vefdjlnfj, bie 3iir 9lnifübrung bei Ver-

tragei nöthigen (Mboermifligungen 311

Digitized by Google



Deutfä'Kmeritanifcbc <9 e f $ i 4 1 ft b I ä 1 1 e r. 21

madjen, am 29. 91pril 1790 3ur 9Cbftim*

mutig. GS fielen 49 Stimmen bafür unb

ebenfo oiele bagegen. 9?un hatte 3??itt)lcn-

berg bie l)öcf)|t Deranttuortlid*? ^flid)t, ben

91uSfd)lag 3u geben. Cbfchon ntdjt ganj

mit bem Antrage, mic er gefteüt mar, 311«

trieben, gab er fein entfdjeibenbeS ©otum
mit 5a ab. #ätte er attberS geftimmt, fo

bürften fcf>r bcbancrlid)e Slomplifationen

bie <5roIge gemefen fein. Xie ^rage fam

nunmehr DorS $auS nnb mürbe Iiier mit

51 gegen 48 Stimmen 31t öunften beS An-

trages entfehieben.

Tiefe einer bartnätfigen Cppofition ab«

gerungene Sd)Iid)tung beS SioiiflifteS mür-

be Pielfad) als eine ^reiSgcbung amerifa«

nifdjer 5ntcrefien unb als SRadjgiebigfeit

gegen Gttglanb benuti3iert. ft. Wühlen-

berg liefe fid) in bem fritifchen Momente,

ber ihm eine fo grofee ©crantmortlidjfeit

auferlegte, nicht burd) ^cirteigeift, fonbern

burd) ftaatSmänniid*? 9iüdfid)t auf baS

38obl beS SanbeS leiten. 3>enn bei ber 9lb-

^ren^ung ber Parteien in Söberaliften,

benen eine 311 grofee Sreunbfdjaft gegen

Gnglanb 3ur Öaft gelegt mürbe, unb 9te-

publifaner ober Xemofraten, bereu Sym-
pathien fid) mehr 31t ^ranfreid) hinneigten,

ftanb 5- 9f. Wüblenberg unb fein ©ruber
vl>eter onf ber Seite ber Unteren, ©eibe

madjten ihren Ginflufe 31t Ghuiflcn ber be-

ntofratifdieu Partei gelteub, roie uns fdjon

9[bam§ (2ife anb ©orfS, ©ol. X, p. 122)

mit einiger Gmpfinblidjfeit belehrt. „3>ieic

3mei WüblenbergS", fdjreibt er, „traten

mit ifircr 9tamenSnnterfd)rift, beutfd) unb

ettglifd), t>or baS ^ublifunt, griffen bie 91 b^

miniftration an unb hatten marmc Gm-

Pfenningen für ^efferfon."

9?ad) ber ©ertagung beS oierten .fiou-

grcffeS lebte ft. 91. Sftühlenberg mehrere

5abrc in 3urücfgo3ogenhcit pom Staats-

bienfte. 5m ßerbft 1799 mürbe bie Gin-

nchmerftetfe im Sanbbureau Pon ©cnnfnl-

oanieu burd) ©erabfd)tebung beS iunebn-

benben Beamten megen Itntcrfdjleif oaFant

unb Ü)?ühlenberg erhielt bie Grnennung

für biefeu Soften 00m neu crroählten GJou-

perneur SOTcfiean (1800). Gr fiebclte nun

nach Cancaftcr über, mohin ber Sit? ber

Regierung 1799 Perlegt morben. 91ber nur*

fur3e 3^it follte eS ihm Pergönnt fein, fid)

in biefeu neuen ©erhältniffen 311 bemegen.

Gbc er fein 52. CebenSjabr erreicht f)cttte,

rief ihn ber Job am 4. 5uni 1801 pon fei-

ner irbifdjen Öanfbahn ab.

GS ift 311 bebauern, bafe fid) feine Sdjrift-

ftürfe, 9luf3eidmungen, ©riefe u. bergl.

oorfinben, nad) betten fid) ein PoffereS ©ilb

bicfeS sJWanne§ entmerfen Iäfet, ber ja 31t

feiner 3<?it eine fo heroorragenbc Stellung

eingenommen hat. Die ©erhanblungSbe-

rid)te ber gefefcgebenben tförperfdiaften,

benen er angehörte, Iaffen uns im Stid),

feine fchriftlidje $interlaffenfd)aft foll burd)

eine ^euerSbrunft 3erftört morben fein.

2Öir finb barauf bcfd)ränft, ihn nad) ben

2batfad)en 3U beurtheilett, bie in ieinem

äufeerett Öeben heroorfpringen. Xarnad)

mufe er ein hochbegabter, burdjanS tüdjtt-

ger, 3uperläffiger, ber SRepublif unb ben

öffentlichen ^ntereffen förberlid) bienenber

Staatsmann gemefen fein. GS fpridjt bod)

für fid) felbft, bafe er nicht nur uom ©olfe

31t oerantmortlid)cu Stellungen häufig gc

mählt. fonberu in ben fallen ber öefet«

gebuttg mieber nnb mieber 311111 ©orfitje be-

rufen mürbe; brcintal Don ber 91ffemb(n

als Sprcdjer, üont ^enforenrath als v^5rä«

fibent, üon ber pennfi)[uauifd)en Stoimen-

tion als ©orfifeenber, 3meimol Pom JRepriv

fentanteuhanS als Sprecher.

?(ud) in anberen Streifen genofe er hohe

Vldjtung unb ©ertrauen. So beftimmte

Johann Ghriftoph Hartwig (.^arbroid), ber

in feinem Jcftament bie Stiftung einer Gki -

feüfd)aft für bie ^umanifierung ber 3nbi>

aner anorbnete, bafe <y. 91. Wühlenberg ihr

^räfibent fein fofle; an ber Unioerfität Pon

^ennfpluatiien mar er einer ber Kuratoren

(IrufteeS) Pon 1779—1786. bie beutfd*?
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©efeflfdjaft mahlte ihn mieberbolt au ihrem

^räfibentcn.

dürfen mir nad) feinem Porträt urtei-

len, fo hatte er ein anfpredjeubeS, etroaS

. oolleS ©efidjt, regelmäfeige eble 3üge, in

bencn fid) ©oblmollen, ffiürbe, 23ieberfeit

auSbrüden unb fid) mehr behäbiges als ag«

grefiöcS Dfaturell Derräth. Ten jCeutfdjen,

3u benen ihn Abftammung, Sraiehung unb

Srnnpatfjie bi^ogen, blieb er ftetS in

lanbSmannfdjaftlicber breite jugettjan, fo

bafc fie ihn als einen ber ihrigen antaben

unb bei Angriffen gelcgentlid) in Sd)mj

nahmen. 3" oer bereits angeführten ©tei-

le auS %ol)n AbamS' $orreSponbeu3 fügen

mir nodj bie folgenben fnn3u: „£iefe 3mei

Deutfdjen OJJeter unb griebrid) SWübleu-

berg), bie lauge in öffentlidjen Angelegen-

heiten tbätig gemefen finb unb hohe Aemter

befleibet haben, maren bie grofeen Sütjrer

unb 93eratf)er beS ganjeu $eutfd)tbumS in

pennfnldanien unb ben angren3enben

Staaten." ©in merfmürbigeS 3cugniB

für ben grofeen ©influfj beiber SWänner ift

bie folgenbe AuSlaffung: „IMe SWüt)len-

bergS üerurfad)tcn ben llmfcfjmung (tum-

eb) ber galten SDfaffe ber Xeutfdjen, &at)U

reifer Urlauber unb üieler ©nglanber unb

führten fo bie Doaftänbige SBcnbuug her-

bei, bie in beiben Käufern Der (Sefefogebung

unb in aßen erefutiöen 3nwigen ber natio-

nalen ^Regierung eintrat." $iernad) mä-

ren cS cigentlid) bie STf Uhlenbergs, melche

ber Sefferfon'fdjen Demofratie jum Siege

oerholfen.

£ie £eutfd>e @efeHfd)aft üon ^ennfnl-

uanien erinnert fid) gern baran, bafj 3. 9t.

Mblenberg (mie aud) fein ©ruber, ber

©eneral) ihr angehörte unb ihr r)öd)ftcr

Beamter mar. Gr fd)lofe fid) ihr an im

$abre 1778 unb mar ihr $ur ©rlangung

ihres GoarterS behülflid), ben er als Spre-

djer ber Affembln am 20. Eejcmbcr 1781

unteraeidmete. $ür ben ©ifer, melden er

bei biefer Gelegenheit bemieS, toarb ihm ber

2)anf ber ©efetlfcbaft Dotiert. 3nt Xejem-

ber 1789 mürbe er aum Sßröfibenten ge-

nxihlt unb ücrblieb in biefer Stellung burd)

jährlidje SBiebermabl bis Gnbe 1797.

Dann aeigte er fd)riftlid) an, bajj er fein

Amt nieberaulcgen münfd)e, aud) jefet

außerhalb ber ®tabt mobne unb fd)on befc-

halb nid)t mehr mäblbar fei. Der ©efeU-

fd)aft blieb nid)tS übrig, als fid) in feinen

Gntfcfjlufj 311 fügen. Sie liefe ihm ein

Schreiben angehen, mortn fie ben unermüb-

lidjen, uneigennüöigcn Pflichteifer mäh-

renb feiner achtjährigen Amtsbauer ban»

fenb anerfannte unb ihm baS Iiebeüotte An-

beuten aller OKitglieber aufidjertc. 3Wül)*

lenberg antwortete barauf mit gefühlvollen

unb banfenben ©orten.

3um Sdjfuffc folge nod) eine 9?oti3 Dom

«eftanbe ber gamilie fr A. Ohlenbergs.

Xafe er mit (Satherina Sdjäfcr, 2od)ter beS

3urferfieberS Sdjäfer, Dcrbeiratbet mar, ift

fdjon oben angeführt morbeu. AuS biefer

(Jhe entfproffen fed)S $inber, nämlid):

*D?aria, üerchelid)t mit 3<>hn S. $iefter;

.§ctnrid) SBilhcTm; ©lifabeth, üerebelidjt

mit Soh" & Smaone; Margaretha, oer-

ehclid)t mit Sacob Sperrt); ^cter Saoib:

Catherine, »crehelidjt mit Ocorg Sd)icff.

(©cITctriftifcheS Journal 00m 2. Üttai

1889. — SReprobuaiert in ÜHitthcilungen

beS 5). ^ionier-SSereineS in ^hilabclbfn«

1908, J&eft 8.)

— SatMoncY So(fS}rittittgS s

lenket 1909. 3n ^otge ber 9tcichhattigtcit

unb ©ebiegenheit feines Inhalts, fowie ber

roirfli# oorjüglichen AuSftattung einer ber

beften feiner Art.

—German American Annala. New

Series, Vol. VI, No. 6. Enthält eine

©efd)id)te ber 2!eutfchen in 2era8 oon 55r.

©ilbert 58. SSenjamin, unb 53erid)te über ben

„$eutfd)en $ag" in ber ©rünbermoc^e in

^Philadelphia unb bie ©runbfteinlegung jum

^aftoriuS»25entmal bajelbft.
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Seutf^e leittntgett in JJrjilubrljiljia wäljrnib betr erptn giüfte

be* tutuijeljtttrti laljrljmtbtrts-

SKebr ober minber ausführliche 9?ocf»ricf)-

ten über bie beutfdien 3eitungen, b\c in

bem jefeigen Stabtgcbietc üon ^Unlabclpbia

üor bem ^afjre 1800 erfdjienen, finb üon

©smalb Seibenftidcr in bem üon §. ?I.

9iattermann herausgegebenen Teutfd)-

Slmerifanifcben Stfagaain (188G—1887)
mitgetbeilt morben. Tie meiften boöon

gingen balb tt)ieber ein unb üieHeid)t nur

eine, „Tie ^bilabetpbifcbe GTorrefponbena",

beftanb noch im erften 3»obi*3ehnt beS neun-

sehnten SabrljunbertS.

Wogegen erfchien im September 1808

bie erfte Kummer ber üon Gonrab Sentier

herausgegebenen Scttfc^rift „Ter 9lmeri»

fanifdje Söeobachter, bem £>anbel unb

Sanbbau gemibmet. Sftorto: Tie SBahr-

fjeit ift unferc ftichtfdmur unb bo? Stahl

beS SBaterlanbS unier Siel." Sie beftanb

einige ^fahre, bodj war um biefe Seit, mit

bem Aufhören ber Ginwanberung, bie beut-

fehe Sprache in ^hilobelpbia im Abfterben

begriffen, Woburd) aud) bie beutjcfje 3ci-

tungSpreffe bort allmählich bem XobcS-

fdjlafe üerfiel, mäbreub in anberen t>on

Teutfdjamerifanern bewohnten Sanbftricben

^ennfoIüanienS baS Teutfche als SSirdjeu.

unb UmgangSfprache, wenn auch nur im

Tialcft, gehegt unb gepflegt würbe unb

noch immer eine gau3e Anzahl beutfeher

3eituugen erfchien.

Tie llntcrbrücfung aller freihcitlidjeu

SBeftrebungen in Teutfd)lnnb nad) beu 23e-

frciungSfricgcn üeranlaftte öiele freifinnige

unb gebilbete SWänncr 3itr 9luSwanbcrung

noch Amerifa, borunter im Tejember 1821

auch ben S3udjbruder unb «uchhänbler Jo-

hann ©eorg JRitter. Gr brachte feine

Truderei mit herüber unb begann balb

nach feiner Slnfunft bie Verausgabe einer

3eitung, „9lmerifanifd)er Gorrefponbent

für baS 5n« unb MuSlanb", mit bem 9Kot-

to: „0 5rcüheit: erfämpft mit bem

Schwerte be§ ShibmS, wer bein fich nicht

freut, oon hinnen mit bem!" Sie erfchien

dreimal wöchentlich unb ihr erfter Schrift-

leiter mar Tr. 28m. Sdjmibt, bem 3. 6.

©ofeler folgte, welcher im Sahrc 1821 for-

genbe 3eitfd)rift herausgegeben hatte:

„föeabinger ajfagaain für Sreunbe ber beut-

fchen Sitcratur in ÜNmerifa. (fine 9J?onatS»

fdjrift, enthaltenb: Auffäfce aus bem ©e-

biet ber Religion, 9tatur, ftunft, Saune

unb ^Phantafie." 9J?it bem Gorrefponben-

ten erwachte bie beutfehe 3eitungSpreffe in

«Philabelphia, bie ungefähr sehn ^ahre ge-

fchlummert hatte, au neuem Sehen.

9t ad) üicr Sohren trat bitter feine 3ci«

hing an Ötofeler ab, ber fid) 3n ihrer ivort«

fetjung mit bem 33udjbrurfer Mlcronber 91.

IBlumcr üerbanb. Tic girma Oio&Ier unb

sinnier, bereu OJcfd)äft*Iofal fid) an ber

9iorbwcft-(*de ber Vierten unb Galtowbiß'

Strafte befanb, löfte fid) aber nad) einjähri-

gem 3?eftcl)cn am 31. Tejember 1829 wie-

ber auf, unb ©ofeler führte bie Seitung

allein weiter, unter bem Warnen „^hilabel-

phifcher Gorrefponbcut unb Allgemeiner

Teutfdjer feiger", mit bem Wotto: „28ir

wollen fenn ein einjig Stalf üon Srübcrn,

in feiner iRotb unS trennen unb Gefahr."

Sie war bamalS baS einzige beutfehe politi«

fdje SUatt in «ßhifobelpfjia. 3hr ©efchäftS-

Iofal war 9Jr. 72 SBoob-Strafec, nächft ber

Süboft-Grfe ber Vierten, ber SSirthfchaft

jum rothen Söwen gegenüber. ©lumer

blieb ihr Truder. 9fm SamStag, bem 7.

STuguft 1830, bittet öofeler als $erauSge-
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ber ber Leitung um (rntfdjulbigung, roenu

uädifteii 9J?ittmod) feine Kummer erfcheine,

ba er @cfd)äfte halber auf einige Xage in'S

Öanb reifen mofle, oud) leibe feine OJefunb-

Ijcit feit einiger 3eit. X\c fcblenbeu Hum-

mern foOen nadjgeliefert ober gut gefdjric-

ben merben; bodj fcfjotnt bicS baS Gnbc

ber 3eitung gemefen s" fei»- ©oßler, ber

in Hamburg geboren mürbe, ftarb im Fe-

bruar 1842.

SIm 8. Januar 1831 gab ?t. tf. Blumer

bic erfte Kummer einer neuen Leitung,

„^()iIobeIp[)ia'er Telegraph uub beutfdjeS

©ödjenblatt", heraus, bic ebenfalls 3mci-

mal roödjentlid) erfdjicn unb jährlich $2.50

foftete. Gr trat jebod) am 21. Xejcmbcr

1831 jurütf, um mit ®räter baS OJeichäft

$einrid) CbnerS unb bie Scituug „ßrie-

benSbote" in SWentomn 3U übernehmen,

morauf $cnrn #orn bie £rucferei Blumer'S

übernahm unb erflärte, bie 3cttuiifl am 1.

Januar 1832 roieber erfcheinen 511 laffett,

maS aber mahndjeinlid) unterblieben ift.

Bei einer durchficht ber Don Otoßler unb

Blumer mährenb ber Jahre 1829, 1830

unb 1831 herausgegebenen Seitnngen fin-

beu mir, baß im Oftober 1 820 OJ. Worb-

manu, früher vVrofeffor am ftriebrid)S>

önmnaiium i» Berlin, eine höhere Bürger-

fd)ule grünben mia, in bcr außer teutfd)

aud) Cniglifd), Jvranjöfifd), Öateinifd),

Wathcmotif, ©efd)id)te u. f. tu. gelehrt mer-

ben foß, unb im Juni 1830 3eigt Garl Öub-

mig Xaubert eine ähnliche Untcrrid)tSan-

ftalt an. Cb bieie Schulen mirflid) errid)»

tet mürben unb längere 3cit beftanben ha-

ben, ift nicht erfidjtiid), aber fehr jmeifcl*

haft.

Jin Xcscinber 1829 maditc im 31 rd)-

Straften • Jbeater ber .Qliugcntann'fdK

Sauft, in SMufif gefegt, großes ?luffeheu,

unb 3iir felbeu Seit gab man in ber Gheft-

nut-Strafee ©cber'S $reifchüfe. «m 13.

Slpril 1830 mürbe im ©alnut-Straßen-

Theater 31ml erftenmal baS melobramatiid)C

^auberftütf Uubine ober ber SSaffergeift

aufgeführt, mobei bie Raffinerien unb Xe<

forationen oor3Üglid) roaren, nur bie SRuiiF

:tid)t, bie bei bem großen Traube beS Ber-

liuer CpernbaufeS in flammen aufgegan-

gen mar.

3m Jahre 1829 eridjien monatlid) bei

doßlcr uub Blumer eine neue beutfdjc Seit-

fdjrift, „GoangelifcheS 3Wagaain ber §od)-

bentfdjen JReformirten Sirdje in ben ber-

einigten Staaten uou Worb-91merifa, »er-

faßt uorn G i)v\v. .$erru Samuel .§elfenfteiu

uub herausgegeben auf Soften ber 2Wif-

ÜonS-OMellidjaft, bie ben barauS entfteheu-

ben OJemiun auf SNiffionS3mecfe oerroenben

mirb." 2aS Jahresabonnement betrug

$1.25.

5m Woöember 1829 3eigen SBilbanf unb

Reichert (202 Marfet-Straße) ihre neue

Bierbrauerei an.

GS merben mand)mal beutidhe Bälle an-

gefünbigt, fo in ber OTitärballe in ber

i?tbrart)<Straße, BcreinSau3eigen fommen

jebod) nicht Oor, außer 0011 ber ©efellfdiaft

,uir Erhaltung beS bcutfdjen OtotteSbicniteS

(1829), bie fid) im Schulhaufe in ber

Gbcrrn- Straße ueriammelte.

5m Januar 1830 begann im <t?bilabe(-

phifdien Gorrefponbcnteu eine Slbbanblung

über bie frühefte @el"d)id)tc Der £eutfd)cn in

?lmerifa, bic bind) mehrere Wummern fort-

gefeft mürbe. Jbr folgte eine über £eut-

idie Literatur, bic im Februar mit ben

Winnefängern unb bem Wibclungenlieb an-

fing. Iis folgten 9Martin Cuthcr (Xifdjre-

ben), $aul Fleming, DpiU, Bobmer, ^al-

ler, tfageborn, kellert, flabener, SBinfel-

mann, tteffing, Berber, Wleitn, ßlopftorf,

hantier unb suletjt, im Rai, ^ant. ^ufeer

biefeu merben nod) mand)c anberc ermähnt

unb Don einigen merben groben ihrer Xid)-

hingen gegeben, fo Oon Effing ber Auftritt

aus Wathan ber Seife, in beut Wathan bem

Sultan Salabin bie öcidnd)te oon ben brei

«Ringen eraählt.
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£cr Selegrapb Dom 30. 9toDember 1831

beridjtet, bafe #err 93ofum Don ber biefigen

UniDerfität im Saufe be§ ©interS SBorlefun-

gen über bie beutfdje fiiteratur galten nrifl.

5- ®. Sitter, bei eine 93utf)- unb flunft-

banblung 263 SRorb 3n>eite Stra&e f)otte,

jeigt im &pril 1831 an, bafe er ben $>rurf

einer 2?ibel mit fdjöu gemalten 93ilbern

Deranftaltct. 5tud) ©ofeler batte im SWarj

1830 eine beutle unb cnglifaie 93ud)banb-

Iung 142 9?orb dritte Strafec anritten

SJrandj- unb 92en>3trafec eröffnet, bitter

banbette aber nidjt blofo mit Südjern unb

Shmftfadjen, fonbern e% mar aud), roie aus

einer ?In3eige im Oftober 1829 fjcrüorgebt,

ein guter tropfen ed)ten 9tt)ctnlocin§ bei

ibm 311 bflben, unb aufeerbem Heilmittel

für alle förperlidjen 93efd)tt>erben, roie Uni-

Dcriat-Mfam, 9KeIiffengeift, §ofmännifd)e

Kröpfen u. f. m. 21ud) beim beutfdjen Sipo-

tbefer Sriebrid) Älett (ftorboft-erte ber

3mciten unb GattorobiÜ-Strafje) fonnte

man foldjc Uniocrfal-^rpeien faufen, mie

cdjtc beutfdje ©lutreinigungspillen, ßun-

gen«93alfam unb bergleidjen.

Die bamaligen mijjlidjen politifdjen unb

gefdjäftlidjen SSerbältniffc in Deutfdjlanb

»eranlafeten nodj einen anberen freifinnigen

Stfann, Sobann ©eorg SSeffelböft, auSau*

manbern. Gr fam am 31. Dftober 1832 in

flem ?)orf an unb liefe fia) im 3al)re 1833

in ^bilabelpöia nieber, reo er bie Stitter'fdje

93ud)brudcret anfauftc unb am Samstag,

bem 4. Januar 1834, bie erfte Kummer
einer neuen 3citung, „Die alte unb bie neue

Seit", Verausgab. Gr fünbigte beren Gr»

idjeinen fdjon im Deaember an, tt>obei er

flagt, „mie fo Diele meiner ÖanbSIeute,

burdj unrirf)tige begriffe Derteitet, bem

roabren beutfdjen SBefen fidtj entfremben,

oljne be§balb immer bie SJonüge, mcldje

ber Stmerifaner Dor un§ bat, fieb an3ueig»

nen." „Dann ift ifjnen oft atleS Deut-

fd>e ein ®räuet, bann motten fie fid) gana

umgeftalten, fdjämen fidj fogar Deutfdje au

fetm." Die Xcnbena feiner Bcitung foHtc

fein: „Srei unb mabr unb nad) Gräften

baju beizutragen, ben Sinn für beutfdjc

Spradje, beutfdje Siteratur unb beutfdjeö

ßeben unter Deutfdjen au erbalten, ibnen

fo fdmefl al§ möglid) aHe§ 9?eue, Sntcref-

fante unb Öef)rrcid)e mitsutfjeilen, unb üor-

aüglid) barauf 9tüo?fidjt au nebmen, biefem

blatte eine fotdje Senbena au geben, meldte

bie 3eitungen Dom SJaterlanbe bem Deut-

feben Ijier entbebrlidj madjen."

Unter bem tarnen ber 3eitung beaeid)-

nete bie Ucberfdjrift fie aU „(Sine gemein-

nüfeige SOolFSaeitung für $olitif, §anbel,

©emerbe, Jhmft, ßiteratur, ^au§- unb

Öanbmirtbfdbaft etc." ®ann folgte ba§

93ilb einer SBudjbrucferpreffe anjifdjen fol»

genben amei SJerfen:

2BaS loirft unb fdjaffet bort cm jenem £rte,

2Bad regt fid) bn in fteter (frnfißfeit?

Ctn .^tmmelSlirfit entfteiflt ber (Eifcnp forte.

Qtt 25ruderpreffe ift ber Staum Qeroei^t.

$itz fleiben fidj ©ebonfen fd^neü in SBoite.

Hub fdjtagen jünbenb in ba« 9tab ber 3ctt.

£eö 5iörpers flfdjc mag ber ^Binb oeriücI)cit,

£e3 ©eifteö fflerf fnnn nidjt meljr untergeben.

^in beinern Sdjoofec bnft b)i fie erzeuget,

Xte fjobe ftunft, mein beutfd)e§ faterlnnb.

9tn beinern S3ufen boft bu fie gefäuget,

#aft fie gepflegt mit beiner treuen ftanb.

9iie mirb bein ^>aupt, baS fiegenbe, gebeuget,

£ein Steidj blübt ehjig, büunilifdjcr ©erftanb.

Cin ®utenbcrg berlieb bie redjten SBaffen,

®urdj 9?adjt unb QrauS bir Sieg unb ÜRcd)t 311

fdjaffen.

Die Bettung mürbe gebrudt unb beraub-

gegeben 9fo. 9 Jßreab - ©trafec. Sie er-

fdjien jeben SamStag unb foftete jäbrlid)

$2.50, ober bei gati3er 33orau§be3af)Iung

$2.25. ©ei ber Verausgabe ber 3eitnng

mar SBeffenjoeft Don bem SBunfcbe befeelt,

feinen „beutfdjen Mitbürgern ein SÖIatt a»

überreifen, meldjeS fie in bem beutfdjen

Seben, beutftb,en Sinn unb SBefen erhielte,

bamit fie fid) aud) bier in grofecr (Sntfer-
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nung unferm geliebten SBaterlanbe nidjt ent«

fremben mödjten."

?lm 4. $uli tourbe bcr Sfame bc§ 93latte§

in „Üllte unb neue SBelt" umgeänbert unb

an bie Stelle ber 2)nuferpreffe ein 2Mlb

mit einem QHobuS, gernrotjr unb Söüdjern

gefcfet, mit folgenbem SBerfe:

3n freiet ©djtift unb Webe

2$ut Ijier bec ©eift fid) lunb;

^refefreiljett ift für jebe

grei$eit bct ©djirm, bec ©runb.

$ier borf lein 8winß^ert brauen

SRit feinem SRad)tße6ot;

28ir brausen nichts au freuen

$113 baS öefcfc unb ©ott.

2lm 27. September 1834 begann Söeffel-

Ijoeft bie «§erauägale eineß 3?eiblatte§,

„Phüabelphiacr SBödjentlidjer 2ln3ciger

unb UnterbaltungSblatt", vorauf man aud)

gefonbert fubffribieren fonnte, roa§ einen

Sollar für 52 Wummern rottete. $ie Mite

unb neue SBelt, anfänglidj SRorjal-Sormat,

jjborf) fcfjon im 3tt>eiten 3at)re in örofj«

Monal-gormat gebrueft, enthielt mehr 2efe«

ftoff in ihrer SBodjennummer, al3 bie jur

ielben 3f't in Teutfdjlanb erirfjeincnben

Jageblätter, bie ?lug§burger Mgemcine

Leitung etma ausgenommen, in einer 2So-

d>e enthielten.

3n ber SRcgel mar bie erftc Mufccnfeite

foldjcu Sfrtifcln gemibmet, bie mehr jur

Unterhaltung bienten, Keinen WoDellen

neuerer beutfdjer ober fran^Öfifctjer Sdjrift«

ftellcr, biograpbifdjen Wotijen, natur« unb

fuIturbiftorifd)en Sluffäfeen, ©ebidjten, mo«

runter recht oiele ber beutfdjamerifanifdjen

iUufe entfprungene, bei beuen meift ber

gute SBiHe unb bie eble ©efinnung bie ^oe-

fie entfdjulbigcn mufoten. Eie 2lu§mahl

mar nidjt immer, bod) meiftenä red)t gut

getroffen. £ie ameite Seite enthielt gc«

roöfmlid) 93erid)te über curopäifdje 2lngcle<

genfjeiten. fo Pollftänbig roie fie eben ba«

mal§ 311 haben maren, unb 3ufanintcnftel-

Iungen auä ben größeren englifdjen 3<-
%itun-

gen in ben Seeftäbten, bie fd)on europäifdje

Gorrcfponbcnten hotten. Mehrere ^ahre

hinburd) hatte bie 3llte unb Weue Sßelt einen

eigenen Gorrefponbcnten in granffurt am
iWain, beffen Slrtifel über europäi-

fd)e, namentlid) beutfdje ^olitif einen fehr

richtigen 93Iicf zeigten, nichts SBid)tige§ un«

berührt Iiefcen, unb in fnapper Raffung

baS £argefteUte einbringlid) madjten; fer-

ner Söcridjtc unb 9Jefpred)ungen ber einhei«

mifdjen ^politif, fomie ber michtigften öf-

fentlichen «rtenftüde, nrie «otfcfjaften bc$

Präiibenten, be£ ®ouoerueur3 oon ^enn-

fnloanien, 2lu§3Üge aui ben Xebatten be§

GongrefteS unb SReben hc^orragenber öf-

fentlicher Männer. £3 mar ba§ befonbere

©eftreben biefeä 93latte§, fomie mehrerer

anberer, bie halb barauf in anberen Staa-

ten cutftanben, bie neue Cinmanbcrung mit

ber öefd)idjte be3 ÖanbeS, namentlid) bcr

politifcheu, öertraut iu madjen. Sic britte

Seite enthielt allgemeine Woti^en au§ allen

Üfocilen be3 CanbeS, unb namentlid) über

bie SBorfommniffc ber Stabt ^h'labelpbia

unb Umgegenb, inlänbifdjc Gorrefponbeu-

jen unb einige Spalten 2ln3eigen, benen bie

lc<}te Seite ooflftänbig gemibmet mar.

^n bcr beirnifd)cn ^>olitif fühlten fid) bcr

Herausgeber fomohl wie feine erften Sdjrift-

leitcr, nicht feft genug, um mit entfehiebe-

nem Urtheil aufjutreten. Sic fud)ten erft

forgfältig ihren 9öeg. Sd)on ttou Dorn-

herein jeigte fid) jebod) mehr Hinneigung

3ur bemofratifd)en Partei al§ sur JDppofi-

tiou, ober, mie fie fid) feit filtern bamalö

genannt hatte, Söhigpartei. Später, etma

Pon 1838 an, ftanb fic immer fefter 3ur

^emofratie, ohne barum ein blofeeö Partei-

organ 3u fein. Sie fud)te SScrbreitung.

fdjon auö finan3icHen 9tüdiid)ten, ihre

$aupttenben3 mar aber, ba§ 2eutfd)thum

311 ftärfen unb 311 Perbreiten, unb fdjon aus

biefem 0runbe Permicb fic e§, bie Xcutfdjen
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in Politiker $iufid)t ftreng galten 3U mol-

len.

Xic Scitung beftanb bis 3um Sabre 1843

unter mehreren JRebafteuren, (£. ß. 9Sal3,

Samuel ßubDigb, ülfarjmilian Sdjele be

SJcrc unb tbeilmeiie SSJcffel^ocft felbft.

SBenn aud) nüdjtern, mar fic bod) ftetS mür-

big in ibrer galtitng, freifinnig in ^olitif

unb namentlid) in Religion. 93on oUen

Hoheiten in ber treffe biclt fie fid) ftetS

fern, unb im (Saiden mar if)rc Spradje ge«

mäblt unb gut. Gorrefponben3en Don geift-

Dollen ÜJfännern beS CftenS unb SSeftenS

brad)ten öon 3c>t 3u Seit einen Iebenbigen

S8eHenfd)lag in ihre Spalten. Der §omÖo-
patbie, ber ©afferbeilfunbe, für meldje

§cilmetbobe ber $crauSgeber fef>r einge-

nommen mar, mibmete fic befonbere Sorg-

falt. 5ltleS in SWern genommen, mar. fic

bnrdj bie 3J?ilbc ber Scurtbeilung felbft

ibrer ©egner, tr)rc SJiäfeigung in ber $oIi«

tif, ibre giibrung, bie ben fo Derfdjiebenen

öilbungSftufen ibreS SßublifumS gleid) ge-

redet mürbe, gerabc baS Organ, mie eS bie

bamaligen 3eitumftänbe erforberten, unb

gab ibr bicS eine räumlidjc Ausbreitung in

allen Xbeilcu ber ^Bereinigten Staaten, mie

fie feine anbere 3"tung jewS Scitabfdjnit-

tcS je erreichte. $n ben Stäbten beS

CftcnS unb SübenS, in ben meit auSmärtS

Iiegenbcn ?Inficblungcn beS iliorbmeftenS,

mar fie lange 3,abre ber ftetS millfommene

©orf)cngaft. unb il)r (£ iuflufe auf ©efinnung

unb ©efittung beS bcutfdjen eiementeS fann

faum überfcbäfct merben. ftür bie @cfd)id)-

te ber Deutfd)en mäbrcnb jener Seit ift fie

eine ausgiebige, ja unentbetjrlid)e Quelle.

ßine neue 3eitung mürbe im $abre

1838 unter bem tarnen „<|$bilabelpbia

Demofrat" Don $ermann 23urfljarbi unb

©corg SRottenftein gegrünbet, Don benen

ber erftcre ber Bruder unb ber ledere ber

Sdjriftleitcr mar. Sie erfdjien anfangs

mödjentlid), bie erfte Kummer mabrfd)cin-

lid) am SOTontag, ben 28. 9fiai, benn am

SWontag, ben 27. Wuguft, in ber 14. «Rum«

mer mürbe angefünbigt, bafe bie Seirung

nun täglid) erfdjeinen merbe, maS aber erft

Dom Donnerstag, ben 30. ?luguft, au mit

ber 15. Kummer gefdjab- 5bt GJcfdjäftS-

Iofal befonb fid) 391 iRorb.&ront-

Strafte.

5n ber 14. Kummer erflären bie Her-

ausgeber: „Die £enbcn3 beS SölattcS

bleibt unDeränberlid) biefelbe. Porter unb

Dcmofratic ift unfer SBablfprud), mir mer-

ben nidjt aufboren, bie emig mabren örunb-

fäfce ber Demofratie gegenüber bem Jone'»

fdjen SBbigiSmuS 3U Dertbeibigen." Sic

fagen ferner, ibr ©runbfat} fei, „in Sfllem

mo ber Deutfdje ben anberen Kationen oor-

auS ift, mit aller ßraft als Deutfdje oor«

märtS 3« fdjreiten", bod) in ber $oIittf fid)

als Bürger ben 2lmertfancrn an3ufd)Iicfoen,

„obne eine fogenannte beutfd)e Partei au

grünben." Gnblid) Derfpredjen fie nod),

ibre ßefer unb ßeferinnen mit ber beutfdjen

Literatur beFannt 3u madjen.

3u jener Seit mar 97?artin 33an Suren

^räfibent ber bereinigten Staaten unb

viofepb iRitner ©ouDerneitr Don ^ennfnl-

Douien. Die beiben fid) gegenüberftebenben

Parteien maren bie Dentofratcn, bie gegen

einen boben Sarif, Saufen unb innere ber-

beiferungen auf öffentlidje Soften maren,

unb bie SöbigS, bie alles bieS befürmorte-

ten. (B ftanb in ^ennfnlDanien eine ($ou-

oerneurSmabl beDor, für meldje bie SiMngS

ÜRitncr unb bie Demofraten 2). 91. Wörter

nominirt batten. gür erfteren fämpften

bie Don ß. 31. SSoUcnmeber als neutrales

Slatt gegri'mbete Scitung „2)er gretTmni«

gc", bejfen 5Rebafteur Q. ß. 3Sal3 mar. unb

bie Don Sö. ß. ßiberlen unb Ä. 5. Stoa«

meier bcrauSgegebene fteutfdje National-

Scitung. Dagegen trat ber ^bilabelpbia

Demofrat entfd)icben für Porter auf, unb

aud) Samuel ßuboigb, ber Sd)riftleiter ber

?nten unb neuen SSelt, fprad) ju beffen

©unften (©c^lufe fotöt.)
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tat Dcittf die (vicittcttt in den ©er»
einigten Staaten, unter befonberer Be*

rüdfichtigung feine« politifchen, ethifchen,

focialen unb erjieherifchen GiuflufceS. ^teiä«

gefrönte Schrift Don(9eorg Don Boffe,

y cD.=lutf). ^aftor in 'ißhilabelphia, 500 Seiten,

,.grofj 8 vo
, mit 20 ganjfeitigen Mbbtlbungen.

$reis, gebunben $2.25 netto — mit ^Jorto

«2.50 netto. Steiget & (So., 25
s^art $lacc, Wem $orf.

tiefes i ft bie erfte im Drud erfdjienene

grucht ber Don j$x<xu 6 onr ab ©ei Dp
für bieDarftettung ber (#efd)id)te berDeutfchen

in Slmerita ausgefegten greife, unb uoar bie

mit bem jroeiten greife getrönte. Sie führt

in lebenbiger, feffelnber Darftellung bureb,

bie ilolonialjeit unb bie oornehmlichen lieber«

taffungen ber Deutzen roährenb berfelben;

fdnlbert ihr Vorbringen nach bem Söeften,

ihr Verhalten im Unabhängig teitdtriege, tt)r

Aufgehen in beröefammtbeDolterung in bem
Zeitraum bis jum beginn ber neuen grofjen

ISintoanberung beS 19. SafjrhunbertS ; be*

banbelt beren Sffiefen unb Berhaiteu bis jum
Bürgerfriege, ihre Theilnahme baran, foroie

bie (Sinroanberung nach bemfelben; unb roeift

in allen biefen Derfdnebenen ^ßerioben ben febr

bebeutenben (*influfe naö), ben bie Deutfdjen

in politifdjer, focialer, ethifdjer unb erjieher«

ifcher ftinficht geübt haben. BefonberS i>er»

bienftooll ift Slbfchnitt 12, worin ber Unter»

fcfyieb voifd)en ber amerifanifchen unb beut*

fdjen 2 et) nie in treffenber, unb ber jmifajen

ameritanifd)em unb beutfehem (*briftentbum

in feiner ülöeife beleuchtet ift. MerbtngS ift

oiele* gerabe in biefem Wbfdmitt namentlich

üon ^olen* entlehnt. BMr laffen bas 3n»
baltS*Berjeid)niü hier folgen:

3nhaltS=Berjetd)nifi : L Die alten ©er*

Rtonett unb ihre erften Berührungen mit

Mmerita. — II. ©rünbe ber beutfehen 2luS»

manberung. — III. 3»el öe* beutfehen SluS«

toanbernng, fotoie %xt, Störte unb 2Berth

ber beutfehen (Sinroanberung. — IV. Die

beutfehen ber Äolonialjeit unb ihre erften

9lnfieblungen : 1) im Staat 9cero flott ;

2) im Staat ^ennfplDanien ; 3) in Worb*
unb Süb'ftarolina, Birginien, SJlarplanb,

Wem 3erfep, ÜJtaine unb 9)caifachufetts. —
V. Die Deutfchen ber ftolonialjeit, unter

Berüdiichtigung ihres politifchen, ethifchen,

focialen unb erjieherifchcn (SinflufieS. —
VI. Vorbringen ber beutfehen nach bem
Söeften. — VII. Die Deutfchen im Unab*
hängigteits = ßriege. — VIII. ßntroidtung

nach bem Kriege: Wadjtaffen ber beutfehen

(Sinroanberung unb Aufgehen ber beutfehen

in ben (Snglifchen. Die ^ennfploanifch*

Deutfchen. Johann ©eorg 9iapp unb feine

Wieberlaffungen. — IX. Die beutfehen in

bem 3eitraum Don 1815 bis jum Beginn beS

BürgertriegeS. — X. Die Deutfchen in bem
3eitraum Don 1815 bis jum Beginn beS

BürgertriegeS unter befonberer Berüdfichti«

gung ihres politifchen, ethifchen, focialen unb
erjieherifchen GinfluifeS. — XI. Die Deut»

fdjen im Bürgerkriege.— XII. Die Deutfchen

Dom Schluß beS BürgertriegeS bis in bie

(Gegenwart : 1) Das beutfehe Clement in ben

Bereinigten Staaten unb fein ßinflufe auf

politifchem (SJebiete; 2) auf ethifchem ©ebiete;

3) auf focialem ©ebiete; 4) auf erjieherifajem

©ebiete: a) flinbergarten, b) BoltSfchule,

c) Higrh School, d) College unb UniDerft*

tat, e) Wemeinbefchule (Parochial School),

f) Turnunterricht, jr) Wuftf, Literatur,

Theater, bilbenbe tfunft; 5) Die beutfehe

tfirche: a) ßutherifche, b) Reformierte,

c) Bereinigte Brüber in (Fhrifto, d) 6oan*
gelifche Spnobe Don 9corb*91merifa, e)6oan*
gelifche ©emeinfehaft unb Bereinigte 6oan«
gelifche Äirche, f) <methobiftifche, g) Bap»
tiftifche, h) ^reSbpterianifche, i) Brübertirche,

Söeinbrennianer, Siebentag * SlbDentiften,

Smebenborgianer, Tunfer, 3Wennoniten,

beutfehe ^roteftantifche Wtrche, k) bie JRatbo»

lifche. — XIII. Die Deutfchen im fpanifch«

ameritanifchen ffriege. — XIV. Der beutfehe

Tag. — XV. Schluß.

(5r rdicnhc für bie Ötültotlick.

^3on Gerrit a> . Mn ti c rmann, Otittcittttatt : ^on ,\rau 8t. SS. \>a n b o lt> , <^i<ago : History
Stattcrmann Qcfatnmcltc S»crfe. of Rock Island County.
IV. u«bV. «pborifmen unb «gtionien. — («olbc= S<o» fjrof. laft .öatftcl», PnanS
neS Jubiläum, I^eutfdje ©egenfeilige sPerf. -&t\. ton : reutfd)f unb angflfäd)fifd)«. i<erbältnt(je in

1858-1908. «merifa.
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plitgltefcer- uttb ^bcntiettten-Ctfle-

t?r. p&U. fllbert d. Vftjttr, (Generalmajor j. Stuttgart.

i*rof. ^ermann Oncfen, (&tejüen.

1>rof. (Greene, (S&ampaign, 3U.

§. ». 3*attermaiut, (*incinnati, 0.

KefreatlAnftltftc. - tföifögo, 30.

ftbamS, £on. 0*eo. (*. Älenje, (*. 5- (Seifert, 9iubo(pty

«renb, ©m. 3tif. Jtoop, 3U ''U* ©eipp, 9Jfr8. Qonrab

Startljoloma^, ^eutp, jr. ?aab«, («uftao ©pofci, 3ocob

t*8inber, dar! fl'affig, üflorifc ib,eurer, Jof.

Stalbenroecf, ©m. VÖ^r, 3uftu« Xrid, Garl

Stalbt, ftn& i». 3Rablener, 9. ft.
UibWin, (*b. (*.

$ranb, Virgil Mannheimer, 3HrS. ?lug. UUrid), «Wieb,.

^ufc, Ctto tf. ajiottb;«, Tt. £. H'ode, ©m.
fceroe«, 5. 3- *JHee8, ftrifc itade, #enr«

tfber&arbt, 3War, ?. 2. r. Ortfeifen, Bbam ©aefer, (S. £.

(*berb>rbt, Tr. ©albemar ttacpde, .^ermann ©«B, 3°$n $.

flammend), Öf>a3. JHenbtorn, #ermann ©iebolbt, ©m. ».

ftrangiud, ftrife oon Mofenrgf, «. 9t. o. ©olf, Slbam

(Süntfcr, $r. 0. JKuboIpb,, ftranf

t£eifeler, Jacob ©djafj, (Mott^arb
lieber, (*buarb

t£o$, (^riftian todjlottljauer, 0.

{lummd, (*rnft ©djmibt, t'eo tftrtrnvtUr, C

Kalb, e. ffi. ©tt)neiber
f Otto 6. Matenberger, (Geo. 8.

©eminar^ibliotbef.

«IbanH. 9t. 0.

N. Y. State Library

«furara.

.Klein, ^eter

8«»<n-ft«»fn, TfMtftfitttn».

.f*mberle, tfbuarb

ttaittmorr, 9t».

(GejeUfdjaft jur (*rforfdjung ber

(Mrfd^tr^te ber teutföen in

Warqlanb.

«iibel, (5af.

tfdljarbt, 39m. , jr.

Katb;, <JUa«

fflterd, grau <*&a8.

:Haab, Er. t*. V.

»erlitt, 2<utf4»t«n».

«gl. UniDer(ttät«-9?ibliotb,er.

«ibliotbef be* Ägl.^rruft. 2Wi

utileriumS fürgeiftlicbe, Un
terxicr>ts= unb Sttebtjiua

«ngelegeubetteit.

3«|rc6*a>titßiic*cr unb Ubountnten.

«Moomiiigian, JU.

i'ebr, £*inr.

^eieb, *taul &

Äfll. Untoerfität^Wbliotb,ef.

(.»>erm. ^ebrenb. ^u^.)

ert»«rt«n, 91«.

^reufe, ?r. «rtb^ur

*>r*)tt»n Vlatot. Vo.

Reffen, *Prof. Zt. Karl Tetle».

9lbler, ?(bolpb,

9lnbad), 3llb.

«rnolb, 31b.

^aä>elI6, o.

iPalatra, ^^np. ^.

Staunt, Jgna^
Naumann, iyrifbr.

Warn, %oi)n

^aur, <5eb.

Werfer, ^ertn. 3.

$*ellingl)aufen, ©m.

S3enj, 9liig.

S»en?, «ug.

^ergboft. ^«rm. 3-

^erfe$, «uftao *.

*irf, Jacob

SMum, 9lug.

SMum, ©imon ©.

iPoebmer, ©ilb^elm

Brammer, t1 -

iPranb, JiSorace i».

Ukanb, iRub.

??ranbecfer, %. X.

3?reitung. »Ib.

Brentano, ^>on. it;eo.

*riU, %. @.

«ruebaa), ©. 3.

mt)l, (?arl

«üttner, (fmil

»urrb^arbt, O. 3.

(5b;riftmann, l£>r. @eo. «.

Clauffeniu«, («eo. ©.

(ilemen, Ghtjtoo

Itabelitein, ©opb,u3

5>aftng, Weo.

£eufe, ^brrainb
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Tcutjd) ^tmcrifrttiifrtic A>iftori»d)c ($efcdfd)<ift

»am SOinoid.
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9trtt>altun<|«rati):
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,V tf. £abid)t.

»ir $t»rt 3«Drc:

fr 3. Ten>eS,
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Tr. O. V. ©$mibt,

Ctto 6. ©d)neiber,
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tr. O. ©cbmibt, 1. iHje^Uräf.
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tfmil Wann$arbt, ©efretär.

tf oraile*:

a i n a n \ - (5 0 m i t e. — Tr. C. ?. ©$mibt,

,x. 3. teroe«, Ctto 15. ©dbneiber, ». golitifler.

« r 4 1 0 = (5 0 m i t e. — War 15-berljarbt, .»>. 0.

Wadeibartb, ber ©erretär.

15 0 m i t e für $ i 0 r i f $ e 0 r f $ u n 9

—
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Roter. ' aa Second CUm Matter Januar? 7. 1901. at the Poat-Offic* of Chicago. III., under Act ol July 16.

3al>rgang 9. 2lprtl 1909. fyft 2.

„Die Dergangentteii iü oie ntutter ber (Begenroart.

Wit fäen für unferc ZTad?fommcn."

«euntf 3aftr<6*ttcrfammlutt0.

X>ic neunte ^abreS-öerfammlung bcr

£eutfd) • 2(merifanifd)en §iftorifd)en 0e-

feüfdjaft oon Illinois mürbe in ber .§aüc

bcr Chicago §iftoricaI Socteto unter fefjr

crfrculid) aa()Ireid)er SJetfyeiligung am
Wbenb be£ 11. Februar abgebalten.

%f)t oorauö ging eine 8 1 n c 0 1 n

5 e i e r , roeld)e burd) bie 2tfittt»rfung

be* „Pernionin 2J?äunerd)or" befonbere

^eitje erfjielt, ba er bie ßieber oortrug, luel«

d)e im 2Wat 1865 oon feinen ©rünbern, bei

ber Cff)icagoer ^Begräbnisfeier ßincoln'3 gc-

fuugeu morben maren: „Unter allen 98i-

pfeln ift M)" t unb Smatafs „Wadjtge-

fang*. — Xev üßräfibent eröffnete bie Seier

burd) nad)ftef)enbe 9tebe:

«nforadje be* ^röfibeiiten, fym. Cito 6.

Sdjneiber.

SWeine dornen unb Herren!

@§ bleibt ftetS eine rüfjrenbc unb fcf-

felnbe ©efdndjtc, mcnn mir im neuen Je-

ftament lefen, mie GfjriftuS in einem Stalle

auf bie SBelt fam. Die SSid)tigfeit biefc*

IfreigniffeS befom jebod) eine glütfnerfjci'

feenbe 93orbebeutung burd) bie Cr"rjäl)luug,

mie bie brei SBeifen auS bem Worgenlaube

bem Stern folgten, ba3 $inb fanben unb

itim fjulbigtcn als ßönig oon Sfrael. ©e«

trauten mir bie armfelige SMorfl)ütte auf

ber „iTCoIin Greef garm" in ftentutfn, mo
?lbral)om Sincoln baS Öid)t ber SSelt er

blirfte, bann merben mir unmillfürlid) an

ben elenben Stall in bem biblifdjen 93ilbc

erinnert. Slber feine Sagen oon 5>orbebcu«

hingen ummeben bie einfad)e £batfad>e bei

(Geburt be§ $auerufof>ne§. $ein Stern

bieute al§ ©egmeifer au einem jufünftigen

#errfd)er.

Sd)Iid)t unb ofme nenuenSmertfje Sdnil-

bilbung mädtft ba§ Äinb empor, einer

bürftigen, freublofen S"0^ö Dotier (Ent-

behrungen folgen bie ernfteren SBeftrebun«

gen eines ermadjenben geiftigen 33emuf$t»

feinö, unb feine größten Sorgen entfielen

in ber (rrlangung bcr ©üdjer, um feineu
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JBiffenSbrang 311 befriebigen. (Jiferner

Tvlcife, ein flarcr "ölid, ©emiffenbaftigfeit

uitb eine gute (Gefinnung für boS öffentliche

Sitabl befeftigen ihn in bem Startrauen fei-

ner 3J?itmenfd)cn. XaS Staterlanb ift in

(Gährung über bie «flaoenfrage — immer

rafdjer geht 9?orb unb ©üb bem unoermeib-

liehen "iPruberfrieg entgegen. Da finbet ber

Horben einen rohen Diamanten in biefem

Abraham Lincoln unb auf bem Sdjleifftein

ber bitterften Erfahrungen entttridelt er fid)

ui bem (fbelftein, beffeu flareS tSnicv bis

in bie entfernteren SÖinfel ber (Jrbe leuch-

tet, als träger ber ftwiheit, als Detter beS

StaterlanbeS, als Sdn'rmer ber ©ahrbeit.

ÜHittioncn uon Verehrern feiern mährenb

biefer Sitadje bie bunbertfte SBieberTebr beS

(Geburtstages biefes urnntdjfigen £npuS

eiueS edjten SlmerifouerS.

Unfere Deutfd)-?lmerifanifd)e ftiftorifdje

(GefeUfdjaft, bie alljährlich an feinem (Ge-

burtstage baS 'ülnbenfen beS gro&eu SWan-

neS roabrte, finbet fid) beute luieber bereit,

ben Starten ber ©ürbigung unb Ehrung

ui folgen, bie bieSmal unfer Sefretär. .fterr

(fmil ajfannharbt, Dortragen roirb. Eine

befonbere SBeihe roirb biefem 9lbenb gegeben

burd) bie grojje ©üte beS ©ermania SJiän»

uerdjorS, ber bie Öieber oortragen roirb, bie

am ©rabe öincolu's oor üierunboierjig

fahren gefuugen mürben. sJZeben bem

fünftlerifdjen SSertb l)aben biefe öieber baS

gefd)id)tlid)e ^"tereffe, bafe biefer ©rabge-

fang bie 93eranlaffung mar jur ©rünbung

be* (Germania ÜfiännerdjorS, unb eS uer-

bient befonbere Ermahnung, bafe oon ben

aftioen Sängern oon bamalS §err ©uftaü

.^offmann aud) heute nod) mitfingt. 3<h

habe bie Ehre, nun bem ©ermania SWänner-

d)or unb feinem berbienftooflen Dirigenten,

,\Serrn ©uftaü Starnbt, ben $Iafe 311 räumen.

tfadjbem ber „Germania 9Wännerd)or"

baS Sieb: „Unter anen SSipfeln ift 9tuh"

ir höd)ft einbrudSDoller 2Beife oorgetragen,

hielt ber ©efretär, §r. Emil SMannbarbt,

nachftehenbe ©ebäd)tnif$'5Rebe:

Ötncobi'f Starbeganfl unb fianfbalMi.

©unberbar unb unoergleidjltd) mar ber

ÖebenSIauf beS Wonne«, beifen Slnbenfen

in biefen Sagen bie gon3e cioilifirte SBelt

3u ehren fid) bereinigt.

Abraham öincoln trat in btefe SBelt in

bürftigfter Umgebung, als Sbröfeling beS

oerad)teten roeifeen Proletariats ber norb-

amerifanifchen ©übftaaten; — er oerlieft

fie als erfter Bürger unb §aupt ber »er.

Staaten, beren Staftanb er gerettet, als Ab-

gott einer 9taffe, beren Letten er 3crbrod)en,

unb ber er bie Pforte 311m 2)?enfd)enthum

geöffnet hatte, betrauert toic faum je 3iioor

ein SWenfd) fo allgemein betrauert morben

ift, unb oon 9J?it- unb 9fad)melt anerfonut

als einer ber ©rofcen unter ben (Gröfjten,

unb einer ber Ebelftcn unb heften, bie je

gelebt.

211S Änabe unter unmiffenbem Stalf in

Unmiffenheit auftuadjfenb, als Jüngling in

harter $n«f)tfchaft bürftigen Unterhalt oer-

bienenb, nimmt er jebe (Gelegenheit roabr,

3U lernen unb feinen ©eift 3U bilben, unb

roädjft 3um StalfSrebner, 3uin 9led)tSmeifen,

3um ©efefegeber unb 3um ©djicffalSlcnfer

eineS grofeen öanbeS empor. Unb nadjbem

er bie Sftefenaufgabe erfüllt, 3U ber er be-

rufen morben, uad)bem er erreicht, roaS er

erftrebt, -- bie Erhaltung ber Einheit fei-

nes ÖanbeS — wirb ihm burd) bie Shtgel

beS WeuchelmörberS bie SWärt^rcrfrone

aufs $aupt gebriieft.

Sfürmahr ein munberbarcr, ein erheben-

ber, ein oerheifeungSooller CebenSlauf.

Abraham Öincoln mürbe am 12. 5e&ruar

1809 in Äentucfö, im iefcigeu Gount» Öarue

—bamalS 3u Harbin ©ountt) gehörig —

,

brei SKeilen oon bem Oertdjen ^obgen-

oiffe, geboren, ©ein SBater, ShomaS Öin-

coln, gehörte jener ftlaffe oon Öeuten an.

mie man fie felbft heute nod) in jenem Öan-

bestheile antrifft, bie obmohl im 99efi^ gc-

nügenben ßanbeS, um bei genügenbem

$leif} 3U genügenbem SluSfommen, ja 3U

SSohlftanb gelangen 311 fönnen, bod) bajii
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ber genüöcnben £l)atFraft entbehren, unb

nur fo biel babon bebauen, als 3ur Söcfrie-

bigung ber attcrbringenbftcn Slnforberun-

gen beS ÖebenS nötfjtg. @r wirb als ein

ÜKonn bon gewaltiger ÄörperFraft gefdjil-

bert, ber eS mit ben StärFften aufnahm,

ober als unftät unb ber Arbeit abfjolb, we-

gen feineö SrorjfinnS unb als guter ®raä>
Ier überaß Wof)Igelitten, aber f>art gegen

feine gamilie.

Daran trug mof)l feine traurige 5"Qenb

einen großen Xfjeil ber Sdjulb. Denn al»

er nur fcd)S l^afjre alt war, würbe fein Ba-

tcr 2TbraI)am SinFfwrn (fo wirb ber 9tame

in 3Wei erhaltenen amtlidjen DoFumenten

gefdjrieben), neben iljm bei ber Arbeit auf

bem Selbe öon ^nbianern ermorbet, unb

aud) gegen ifm mar fd)on ber mörberifaje

lomafjatof erhoben, bodj errettete bie fixere

ftugel eineS in ber 9?äfje arbeitenben älte-

ren BruberS fein Seben. DieS trug fidj im

viarjrc 1784 in SKercer ßouuto in ßentudt)

31t, roorjin bie gamilie, bie bortyer im bir-

ginifdjen Gountn 9todingf)am gewohnt

hatte, erft bier IJahre borrjer übergefiebelt

mar. Die SWutter blieb mit brei Söhnen,

bon benen Bornas ber jüngfte, unb 3Wei

Pächtern in bitterfter ?lrmuth jurürf, ohne

Littel, ihren Äinbern eine ß^ieljung 311

tfjetl werben 3U laffen. Der bäterlidjen

3ud)t entbehrenb, gewöhnte StjomaS fidj

fd)on friir) baran, nur bann au arbeiten,

wenn es abfolut nid)t anberS ging, lebte ber

$agb unb bem gifdjfang, 30g, älter Wer-

benb, meiter in bie SBilbnife hinein, hier

unb bort ein wenig BintmermannSarbeit

berridjtcnb, nahm aud) tjier unb bort ein

Stüd Canb auf, um eS balb barauf einem

Ruberen gegen Gntfchäbigung für bie ge-

malten Einlagen 3U überlaffen, unb weiter-

pichen. $m %abre 1806 hatte er in

(ffyabethtomn SRancb §anFS geheiratet,

bon ber berietet Wirb, fie fei eine fdjöne

unb hochgewadjfene brünette gewefen, unb

habe einen ihrer Umgebung überlegenen

Berftanb gehabt. Sie Fohnte Iefen unb

fdjreiben — 3" jener Seit eine Seltenheit

im Fenturfner §interwalbe — , unb mar oon

tiefer grömmigfeit befeelt, bie fid) auf iljren

Sofjn bererbte. Cbmohl biefer fie fdjon in

feinem achten Safae berlor, bewahrte er ihr

bis an fein Qnbe bie gröfete Berehrung.

Da» erfte Sfahr ber Grje berbradjte baS

junge $aar in ©li3abetIjtown in einem

elenben $ol3fd)uppen. Dann 30g eS nad)

bem «olin GrceF, unb bier §ab,re fpäter

nad) bem wenige teilen entfernten $nob

ßreef. Obgleich baS Öanb bort bebeutenb

fruchtbarer mar, als am borigen Sßlafce,

cultiüirte £fjmtmS aud) hier nur eben ge-

nug, um &orn unb 2J?iId) für ben eigenen

Bebnrf 3U gewinnen. $m ^ab,re 1810 litt

eS ihn aud) bort nid)t mehr, er oerFaufte

feine „Anlagen" für 3efm Safe Branntwein .

unb $20.00 in baar, lub ben Branntwein

unb feine SBerf3euge auf einen bon ifjm

felbft ge3immerten $raf)m, unb fuhr ben

Holling gorf'ÖIufj hinab, um in ^nbiana

eine neue $eimatf) 311 fud)en. Stuf bem

Dlüo fd)Iug baS Boot um, unb nfit 3J2ül)e

rettete er feine SBert^euge unb brei ber 5äf>

fer 3Bl)igfet). DaS Boot gab er einem

Wanne als Cohn Dafür, bafo er ilm an einen

3ur Wieberlaffung geeigneten 5pia^ führte,

ben er in ber 9iür>e beS heutigen QJentrp-

bifle in Spencer Gountp in ^nbiana, in

einer nod) böflig jungfräulichen ©ilbnife

fanb. 9tad)bem er einen an einer (Seite

offenen ©aiuppen aufgefcb,lageu fjatte,

fjolte er feine gamilie, bie für bie Steife 3»
s#ferbe fieben Stage brauste. 6rft ein

Saljr fpäter, naaibem einige BerWanbten

naa)gefommen, würbe eine Blodtjütte er*

baut, bie 3War bier Sßänoe, aber nod) Feine

ftenfter unb ftatt ber Stb,ür eine Ocffnung

b,atte, bie bei faltem SSetter mit Sellen ober

Deden bedangen würbe. $n ber einen

Gde ftanb ein Bett, baS am ßopfenbe in ber

5Banb, am unteren auf einer Slftgabel rub,te,

unb auS mit ber 9lrt rofj beb.auenen Bret-

tem unb barübergelegtem, mit bürren Blät-

tern gefüllten tsarf beftanb. Dahinein Fro-
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d>en Stbrafjam unb feine Sdjmefter, bie für

gemofmlid) auf bem guftftoben fd)liefen,

menn bic burd) bie £f)üröffnung hereinbrin-

gen be ftälte gar 311 fd)limm rourbe. (2)iefe

Sdjmefier, Sarai), I)eirat^ete fdjon mit 14

^afjren, unb ftarb balb nad)f>er.) ©in rof)

ge3immerter 2ifd) unb brei ober üier brei-

beinige Sdjemel öerooflftänbigten baS SWo-

biliar.

ÖQ^rc 1818 oerlor Sincoln feine

SJiutter am 9ftild)fieber, baS bamalS in $;n-

biana mütbete, — ein ©reignife, baS, fo

fdjmeralid) cS itm berührte, bod) gu feinem

©lüde ausfällig. £enn bie (Stiefmutter,

bie fein SBater ifmt nad) breisefmmonatlidjer

©ittmcrfdjoft gab, — eine SBittme $of)n-

ftou, um bie er fd)on gefreit fjatte, efje er

feine erfte t$r<\u fennen gelernt batte, ba-

malS Saßt) 93uff), mar eine feljr ttjatfräftige

unb oerftänbige 5rau. Sie mar fcr)r ent-

taufet burd) ben 3"ftanb, in meinem fie

iliren neuen $auSftanb oorfanb, ben ifjr

XnomaS mit fetjr Diel rofigeren Sarben aus-

gemalt fjaben mag. ©lürflid)ermeifc oe-

fafe fie, menn aud) fein ©elb, bod) einige

SDiöbel unb Letten, mit benen fie bie SBorj*

tutng auSftattete, unb fie amang ifjren

vU?ann, eine Diele 3U legen, unb eine £I>ür

3U wimmern, unb Senfter ein3ufe&en. Ob-

gleid) fie felbft brei $inber mitbradjte

(einen Sobn unb amei Xödjter), naljm fie

fid) irjrer Stieffinber in mütterlidjfter

©eife an, erfefcte ifjre Gumpen burd) JRIei-

ber unb forgte, bafo Wbrarjam, ber, aufeer

ein paar SSodjen in Jfenturfö, nodj feinen

Unterrid)t genoffen r>atte, in bie Sdjule

fam. Sfein ©unber, bafe er Diefe fitem Oer»

einte, als märe fie bie eigene SRutter, unb

aud) fie fdjeint fid) mit mat)rer «Mutterliebe

311 if)m ^ingeaogen gefüllt rjaben. Sie f)at

ftetS feine 31nfjänglid)feit, feine §üIfSbereit-

fdjaft unb feinen @ef)orfam gerühmt, ©r

fei ber befte ^unge gemefen, ben fie je ge-

geben unb 3U fetyen ermarte. 3f)re 3been

unb feine Sbeen fdjiencn immer bie gleiten

gemefen au fein.

Obmobl Sincoln nun bis 3U feinem Iii.

3af)re bie Sd)ule befugte, gefd)af) baS, ba

er im #aufe unb auf ber gann Reifen mufe«

te, mit fo grofeen Unterbrechungen, bafe er,

nad) feiner eigenen Angabe, im ®an3cn nod)

fein Polles $af)r Sd)ulunterrid)t genoffeu

bat. Sfber er erfefcte burd) eifriges Stu-

bium im «§aufe, maS ibm an Sdjulunter-

ridjt abging. Gr mad)tc fid) Slu§3Üge aus

aßem, maS er laS, unb lernte biefe bann

auSmenbig. Seine Wed)enerempel mad)te

er am $erbfeuer mit treibe auf Sörettcrn,

bie er abhobelte, menn fie üollgefcbriebeu

maren.

TaS erfte Sflud), baS Sincoln aufeer feiner

Sibel, feiner SBibel unb feinem &aterf)iSmu$

befofe, maren Stefop'S gabeln, bie er auS-

menbig lernte. 2J?an fd)Iiefet mof)l ntdjt

fefjl, menn man barauS feine Neigung ab-

leitet, feine Argumente burd) 33eifpiele 311

erläutern. Später fomeu tj'xn^u: JRobin-

fon (Frufoe, ©unnan'S gJilgrim ^rogrefe,

eine ®efd)id)te ber 93er. Staaten, unb meh-

rere ^Betreibungen bc§ CebenS 3Baft)ing-

ton'S, meldje Ieötcre oielleia^t in if)tn ben

©r)rgci3, fidj feinem ßanbe nütjlid) 311 ma«

d^en, gemedt fiaben. Heber Öincoln'S 5TuS«

fef)en, alS er 16 ^ahrc mar, roirb berietet,

bafe er fd)on bamatS über 6 &ufe groß mar.

Qv mar fef>r buufel, unb feine ^aut mar

burd) ben beftänbigen Sriifentfjalt in ber

Öuft riffig. Gr trug für gemöfmlid) nie-

brige Sdjufie, ein $emb oott eigengemad)-^

tem Öcincn'2ßoHen3eug, «^oien oon ^irfd)-

leber, bie aber ftetS amölf Soll 3U fur3 ma-

ren, unb eine 9J?üfce bon SBafa^bär« ober

Opoffum-^ell. Orr mürbe jetjt, menn er nidjt

für feinen 5?ater arbeitete, an bie 9fad)bam

als HuSbiilfe oermietbet. 9tße, bie if)n 3»

jener Seit gefannt baben, ftimmen barin

überein, baft er fdjmerc 9Irbeit 3mar ungern

tbat, fie aber gut üerrid)tete, menn er fie

tfjun mufete; bafe er förperlid) träge, gei-

ftig bagegen fef)r rege mar; bofe er bei ber

?trbeit 3U fdjeraen unb ©cfö^idjten 311 er-

3äI)Ieu liebte, unb bafe er feine 2Wuf$e3eit
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cifrio 311m Öcrnen benmjte. D^nc jebe Um
termriiung bemeifterte er in jener 3^t

Guflib's ©eometrie, unb fofl aud) bie Ele-

mente ber Wftronomtc aui einem ibm in

bie .fconb gefallenen 3?ud)c fhtbirt baben, —
ein SJemeiS, mie fef)r er borauf auS mar,

feinen SSerftanb ju bilben unb fein ©iffen

3u bereitem. Seit feinem 15. ober 16.

$abre begann er aud) religiöfe unb politi-

fdr>e ^erfammlungen ju befucfyen, unb er

borte fein ($ebäd)tniß fo gut gefault, baß

er bie geborte 93rebigt ober SRebe am 5tage

nadfoer fo gut mie mörtlid), unb mit ben

©eften beS 9lebner§ roieberbolen fonnte,

ma§ er offentlidj unb unter großem Seifall

feiner iKadjbarn uon einem 23aumftumpfen

berob öftere 31« tbun pflegte. 3uroetlen

fprad) er oud) aud fid) felbft beraub, na*

mentlid) in Strafprebigten, roenn er Xfyieve

mißbanbelt fab. mos immer feine tieffte Em-
pörung berauSforberte. SBenn immer er

fprad), fammelten fid) bie Scute um ibn,

unb ba ba§ (läufig mäbrenb ber Grttte, auf

bem ^elbe gefdjab, nmrbe er oft oon feinem

er3Ürnten Söater beim Strogen gepadt unb

an bie Arbeit getrieben.

„Sein SBifc unb #umor", eraär^It einer

feiner iBefannten au« jener 3«t, „fein um
erfd)öpflid)er Duett Pon @efd)id)ten, unb

oor allem feine @utber3igfeit matten ibn

überaß beliebt. 33efonber§ bie grauen bat'

teu ibn gern, beim er mar ftetS miHig, tr«

genb eine Arbeit für fie 3U tbun, fei c$

.^oUbaden, fteueranmadjen ober baS 33abrj

marten. ^ebe Familie freute fid), menn er

311 ibr in Tienft fam, meil er feine Arbeit

gut tbat, unb bagu nod) ade miteinanber

guter Singe macfjte." — 5m Sabre 1825

mürbe er pon einem 9Nanne, 9?amen§ Xap'

lor, als $lued)t für ein 5Qr)rboot über ben

Dbio unb ben STnberfon Greef gemietbet,

batte aber außer ber Aufgabe, baS gäbr-

boot 31t rubem, aud) nod» gelbarbeit 3U

oerridjten, bie ^ferbe 3U beforgen, SWorgenS

baS geucr an3uma$en unb anbere Hausar-

beit 31t tbun. £bgleid) ibn baS 8roang, ferjr

früb auf3uftet)en, faß er bod) regelmäßig

bis SWitternadjt über feinen Sflüdjern. Starf

in 9?ad)frage mar er 3ur 3eit bcS Sd)roeine<

fd)lnd)tenS. Sur bieie grobe Arbeit erbielt

er 81 6ent§ ben lag. SWittlermeile mar er

miglaublid) ftarf gemorben. Gr fonnte 600

Wunb mit öeid)tigfeit tragen. Ginmal

nabm er Pier riefige ^foften, an benen

oier SWann fdjleppten, allein auf unb trug

fie mit ßetdjtigfeit fort. Gr fonnte ein

üofleS S3ranntmein-Saß an feine Sippen be-

ben, unb auS bem Spunblod) trinfen —
nur um 31t 3eigen, baß er'S fönne, betin er

tranf nid)t. Gr mar pon $ugenb auf febr

mäßig, fo febr, baß felbft feine Stiefmutter

erflärte, er fei übermäßig mäßig. — Gr

fonnte bie ?lyt tiefer ins .§ol3 treiben, als

irgenb ein 9lnberer, unb mar febr gefdjidt

im SRingfampf; feit bem %af)re 1828 gab

eS 9ftemanben nab unb fern, ber tfnn bariii

gleicbfam."

SaS benadjbarte Wentnmille mar mitt--

lermeilc aud) gemadjfen, unb entbielt einige

£eute Pon einiger SMIbung, mit betten ber

junge Lincoln in $$erfef)r gerietb, unb bie

auf feinen SebenSfauf Ginfluß gemannen.

Sarunter ein $r. %one*, £abenbefujer unb

eifriger ^olitifer, ber ibm tnebrfad) Arbeit

gegeben unb babei bie guten Gigenfdjaftett

beS ftrebfamen jungen Wannet erfannt

batte. Gr tnadjte ibn mit bem poIitifd)en

Spiele befannt, unb braute ibm eine große

3?erebrung für Rubrem ^aeffon als bett

Vertreter ber roabren Semofratte bei. ?lud)

meefte er feinen Gbrgei3, ittbem er ibm fagte,

er babe ba§ 3«>g i« f^. ein großer Wann
3tt merben. Unb nod) ein anberer, mentt

aud) mentger gebilbeter 9Wann in ©entrn«

Pille, bat smeifelSobnc Ginfluß auf 2in-

coln'S Seben geübt. Sa§ mar ber Dorf-

fa^mteb $obn ©albmin, ein SBi^bolb erftett

SRangeS, burd^ ben fiincoln mit bem große

reu JbetI ber unsäbligen Sdjnurren be-

fannt mürbe, mit benen er in fpäterer 3eit

feine Argumente 3U erbellen liebte.

?ld)t3ebn 3of>re alt oerfud)te fid) ßincoln
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«uierft mit ber 3ebev in ber Oeffentlidrfeit,

mit einem Mrtifel über £etnpercn3

ttnb einem anberen über 2lmerifani-

fd)e ^olirif*, bie in Cbioer 3eitungeu

erfduenen. $n festerem, ber oon einem

Jeitgenoffen feljr gelobt mürbe, trat er

fcfjon für ben ©ritubfafc ein, ber ifm an bie

Spifce braöjte, unb für ben er fein Sehen

lieft, — treue Befolgung ber SBerfaffung

unb bie UtiDerIe\}Iid)feit ber Union.

oin 3<-bre 1828 mürbe Sittcoln oon «$ru.

Wentrn, beut (?Jrüuber non ©entrnoitte, an«

gefteilt, um mit beffeut jungen Sofme eine

Vtabung Sped unb Sdjroeincfleifd) nadi

fllero CrleanS 311 bringen, — ein Unterlief)»

meu, baS ber 19jährige junge SPfartn 511

oölliger 3»fricbcnficit feines Auftraggebers

ausführte, unb biefen oeranlafete, ihm bie

Wefd}äftSführuug feines öabenS unb feiner

i-iüfjle 31t übertragen. 9fudj biefe Stellung

füllte er oortrefflid) attS, unb gemann

. barin fdmett bie Sreunbfdjaft ber

gonjen Söeüölferung. eine gleite Stei-

fe mad)te er im Auftrage eineS

Staufmannf in sJJero Salem, namens

Cffut, im grühiabre 1831, gcmeinfd)aftlid)

mit feinem Detter vsofm $anfS unb feinem

Stiefbruber ^obn X. ^obnfton, mufttc aber

baS /"\Iad)boot felbft bauen. XiefeS fuhr

gleich uad) ber Abfahrt auf einem Wühlen-

bamme feft, mürbe aber burd) Sincoln'S Gr-

jinbungSgabe glüeflid) binübergebradjt unb

erreidjte ohne meitere cruftlidje 3mifdieu<

fülle ben ^eftinuuungSort unb $\ved. 3n*

riirfgcfebrt nahm 2. bei Offut eine ©lerf«

ftellc in beffen Öaben in 9?em Salem an,

oerlor fie aber nad> faum einem %af)te burd)

beffen ©anferott.

M* beim Ausbruch beS «lacfhamFfriegeS

OJouernor töemiolbs bie Wili3 aufrief, mel«

bete er fid) 311111 Xicnft, unb mürbe oon fei-

ner CTompagnie 311 ihrem Hauptmann ge-

mahlt. 3roar fam er nidjt in'S geuer, hatte

ober grofee (Strapazen burd)3itmad)en, unb

mufete feine gan3e 93erfönlid)Feit einfefeen,

um feine ?futoritöt gegenüber feiner gänj-

lid) unbiSjiplintrtcn, aus rauhen hinter«

mälblern beftehenben Gruppe aufredjt 3U-

erhalten. So namentlid), als biefelbe einen

befreuubeten alten Snbianer, ber einen ©e<

Ieitbrief 00m ßommanbirenben bormeifen

fonnte, als Spion auf3iihäugen oerlangte.

9iur baburd), bafe er ben $auptfd)reier 311m

3meifampf, mit SBaffen nad) beffen eigener

fßahl, bemuSforberte, gelang eS ihm, biefen

93rud) beS SBertrauenS 311 berhinbem unb

fein eigene^ Anfeben 311 behaupten. AIS

bie Seit, für meld)e bie ©ompagnie äuge-

morben, unb bamit feine .fcauptmannfdjaft

311 (Jnbe mar, liefe er iid) in eine anbere

(lompugnic als Gemeiner einreihen, unb

machte barin ben S^rieg bis 311m Sdjlufe

mit. Seine ^eimfehr aus bem ftelbe mar

mit grofjeu SdnoierigFeiten oerfnüpft, benn

er hatte fein $ferb eingebüßt, unb mitfetc

einen grofeen bes SBegeS — mehrere

hunbert Weilen — burd) bie SBilbnife 311

ftufje 3ttrüdlegen.

Che er auSgerütft mar, hatte er fid) um
einen Sifc in ber öefefcgcbung bemorben,

obroobl er erft 23 !$abre alt mar
; feine 91b«

roefenljeit Foftete ihm bie SBarjI, ba er fid»

bem größeren ibeile feiner SBäbler nidjt

hatte uorfteflen Fönneti. Aber er hotte bie

©enugthuung, bofe menigftcnS fein eigener

«e3irf ihm faft alle feine Stimmen (237

aus 210) gegeben hatte. %m Wai 1833,

nadjbem er iti3mifd)en ben fcblgefdjlageneu

SBerfud) gemacht hatte, mit einem Partner

felbft einen i*aben in 9Jero Salem 311 halten,

mürbe er oon ^räfibent ^adfon 311111 ^oft-

meifter in ^?em Salem ernannt, roeldjeS

§lemtd)en 3mar fo gut mie nid)tS einbradjte,

aber ihm baburd) oon SBerth mürbe, bafe

er atte 3eitungen 311 lefen befam, bie in

9Jero Salem unb Untgegenb gehalten rour«

ben. GS mirb ersählt, bafc er bie eingegan«

gene 9?oft in feinem $ute unter3ubringen

pflegte, unb fie herumtrug, bis er ben

Stbreffaten begegnete, fo bafe er Sßoftamt,

^oftmeifter unb ^Briefträger in einer ^Jer»

fon oerciuigte. Ta baS 9Tmt ihm Piel freie
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Bett liefe, bilbete er fid) auf 9latb oon %oty\

Galboun, ber SRem Salem befudjte, aum

Sanbmeifer au«, roobei ibm fein früheres

eifrigess Stubium ber ©eometrie feljr au

ttatten fam, unb mürbe als foldjer feiner

SJerläfjlicbfeit falber balb gefugt. $m
^sabie 1831 bemarb er fid) oon Beuern um
einen Sit in ber ÖegiSlatur, unb rourbe

bieSmal gemäblt. Sugleid) fafete er auf

Statt) eine* Springfielber grennbeS, Wajor

SStn. $ofjn Stuart, ben er Dom 93Ia<f-

batoffriege ber fannte, ben (?ntfä}iufe,

föecbtSamoalt au merben. Da er immer

nod) fcf)r arm mar, borgte er fid) öon bie-

fem eine ?InjabI 93üd)cr, unb fd)Ieppte fie

auf feinem Stüden nad) 9iem Salem. 9US

bie fiegislatur eröffnet mürbe, manberte er

bie bunbert teilen nad) ber bamaligen

StaatSbauptftabt »anbaUa gleichfalls au

ftufe, feine miuaige ©arberobe in einem

3Jnnbel auf bem SRüden rragenb. UebrigenS

befanb fid) barunter ein funfelnagelneuer

fd)roar3cr Wn3ng, au beffen Slnfdjaffung ibm

ein Sreunb $100 oorgeidjoffcn batte, bamit

er in ber öegiSlatur anftänbig auftreten

fönne. QS mar ber erfte gute Sln^ug, ben

er befeffen.

5n ber ©efebgebung, in ber er oier Ter-

mine Derblieb, mar er oon oornberein für

Anlage oon Kanälen, Sd)iffbarmad)ung

ber Slüffe, unb eine StaatSbanf eingetre«

ten, aber mie aus ber Sfnfünbigung feiner

(Sanbibatur im $abre 1837 beroorgebt

fdjlug er oor, bie SBerbefferungen foflten

au§ bem GrlöS ber im Staate belegenen

öffentlichen Zaubereien beftritten, unb bie»

fer für biefen 3roerf Dom S3unbe bem

Staate übermiefen merben. $n biefer Sty-

ling mar er befonberS bebülflid), bie 93er-

legung ber StaatSbauptftabt nadj Spring«

fielb burdjaufefcen. IJn ibr fam er auerft

mit Sterben 91. Douglas in foHegiaIifd>e

löerübruug, mit bem ibn, obwohl fie poli«

tifcf>e ©egner, feitbem perfönlid)e greunb«

fd)aft oerbanb. 9TIS in berfelben Seffion

bie ÖegiSlatur fet)r meitgebenbe 99efd)Iüffe

3u ©unften ber Sflaoerei annabm, reichte

Sincoln einen fd)riftlicben iJroteft bagegeit

ein, in meinem er erflärte: „Die Sflaoerei

ift auf Ungered)tigfeit gegrünbet, unb ift

fd)Ied)te ^olitif." ?hir ein eituiger feiner

Abliegen mar au bemegen gemefen, ben $r0'

teft mitjuunrerfdjreiben.

9cadj feiner SBieberermäblung im 3<ibre

1838 mürbe er oon feiner Partei (ben

©big») einftimmig 311m Sprecher oorge«

fd)lagen, unb bamit oon berfelben als ibr

ftübrer anerfannt. ?(m Cfnbe feines oier-

ten XerminS (1842) befdjlofe er, nid)t mebr

als Ganbibat aufautreten unb fieb ganj fei-

ner 3led)tSprariS au mibmen, au roeldjem

(hitfd)tufe ber Umftanb obne Steife! bei-

getragen hatte, bafe er bamalS gerabe eine

ftrau genommen batte. 3lber fd)on ein

§abr barauf mürbe er bemogen, fid) bei fei-

ner Partei um bie Komination für beu

Gougrefe au bemerben, erbielt biefelbe aber

erft aniei ^abre fpäter unb mürbe aud), als

eitriger SSbig oon ^sllinoi^, gemäblt. (fhe

er im #erbft 1847 nad) SStafbington ging,

batte er im $uli bem in Chicago abgebal-

tenen Slufe« unb .$afen-(TouDent beige«

toobnt, unb burd) eine glänjenbc 93emei*-

fübrung bie oom ^räfibenteu ^ßolf einge»

nommenc Stellung oeniidjtet, bafc ber Gou<

grefe unb bie 93unbeSregierung fein ffiedjt

bätten, Slüffe unb $äfen au oerbeffern. Die«

fen Stanbpunft üerfod)t er aud) im 6ou»

greft, namentlidb in einer im Ssuni 1848

gebaltenen JRcbe, in ber er mit großer

Sdbarfe nadjmieS, bafe jebe Iofale ßlufj-

ober .^afenoerbefferung bem ganaen Sanbe

au ®ute fomme, unb eS als Stufgabe unb

<Pflid)t ber »unbeSregiening erflärte, baß

fie feftfteffe, melcbe Serbefferungen bem

©anjen am nüfclidrften fein mürben, bamit

biefe auerft borgenommen mürben. ?fud)

oerbammte er ben JJrieg mit SWejico als

unnötbig unb oom ^ßräfibenten Oßolf) oet«

foffungSmibrig oom Saune gebrochen,

frimmte inbeffen für bie SemiHigung ber

^Wittel aur ©eenbigung beSfelben. (5r un-
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terftütotc ben ^räübcntfd)aft$ • Ganbibaten

Wen. Tanlor nid)t nur als Ganbibotcn fei«

ner Partei, fonbent weil berfelbe Oerfpro-

dien [>atte, fief? ber (frridjtung einer 9?atio-

milbanf, ?lbänberungen ber 3oßfäfce unb

ivlufj« unb $afen-üÖerbefferungen nidjt 3U

loiberfcfcen, falls ber Kongreß fid) bafiir er«

Fläre. — Gr trimmte für ba3 23ilmot-^ro-

mfo. ba? bie 2 fInnerei oon bcn Territorien

auMdjlicßen wollte, unb arbeitete eine Vor-

lage au?, wonad) in 3uFunft feine im Ii-

i'trtft oon Columbia geborene ^erfon als

SFlaoc gehalten werben foüe, unb worin

eine allmäblidje Gincntjipatiou ber SFlaüen

im TittriFt oorgefeben Würbe — gegen

trutiebäbigung ber (figentbümer. Gr geüb-

te bamalä nod), baß bic IBerfaffung bie

3 Flauen als ßigentljum anerfernte — ein

StnnbpuuFt, oon bem er fpäter surüeffam,

ittbem er in Slbrebe fteflte, baß bie SJerfaf-

fitng bol 9?ed)t SFlaoen 31t beulen beftimmt

ttub auSbrütflid) bejobt babe.

Lincoln bewarb fid) nid)t um SBieberwabl

in beu Gongreß unb toibmete fid) nad) fei'

ner ^ürffebr nad) Springfielb, wo er fdjon

is:t<> feinen SBobnfifc aufgefdjlagen hatte,

mit (rifer unb großem erfolge feiner Stedum-

prartS. $011 Anfang an hatte er fid) unter

feineu 3?cruf$gcnoffen eine angegebene Stel-

lung errungen. £a$ fam baber, baß er fid)

iticbt nur als ein oortreffIid)er v»urt)-?lbüo-

tat crwicS, foubern aud), weil er fid) nie

baut bergab, eine ibm unrcdjt erfchetnenbe

Sache 31t oertreten, nod) au§ gurdjt oor ber

öffentlichen Meinung fid) weigerte, eine

ibm gerecht erfcheinenbe 31t üerfeeftten. So

crhtditc ibn eine reiche £ame, ihre Seite in

einem bebeutenben ®runbetgcntbum£pro-

ui? 311 oertreten, unb gab ibm aU Xrauf-

iictb („retainer") eine Slnmrifung auf $250.

Gr bcftellte fie auf einige Tage fpäter, unb

gab ibr t>ann bie ttnweifung unb bic Ra-

inere iiirüd, mit ber (frflärung, er tjabe bic

festeren forgfältig burdjgefeben unb gefun-

ben, baß aud) nidjt ber geringfte 9tedit*bo-

bcn für bie Silage oorbanben fei. unb nicht

bie leifeftc 9lu§fid)t, ben ^ro^eB 3u gewtu-

nen. Unb er weigerte fid), aud) nur bie ge-

ringfte Gntfdjäbigung für feine SWübc unb

feinen 9tatb anzunehmen. Unb ba» mar 3U

einer 3?it. too er nod) febr arm mar, unb

oon feinein oerunglüdten Öaben-Untemeb-

meu ber nod) tief in Sdmlben ftedte. (Grft

im Jahre 1849 gelang c$ ibm. ben lebten

ber bamalS aiiSgeftcUtcn Sdutlbfcbcine ein-

zulöten.) — Gbenfo mar er ftctS bereit, bie

^crtbeibigttng oon ifeuten 31t übernehmen,

bie ber Uebertretung be3 SFlaoenflücbt-

IingS • (tyefctjc-S angeflagt waren, was an-

bere beroorragenbe Anwälte, obwobl felbft

(Seguer ber Sflaoerei unb be§ ©efefccS. aus

fturdit, fid) ibre poIitifd)C 3ufunft 311 Oer-

berben, abzulehnen pflegten. 3al)lreid)eu

armen Seilten führte er ibre 9ted)t§bänbcl

umfonft ober gegen febr geringe Gntfd)äbi-

gung.

lieber fein Auftreten oft Anwalt bat ber

9tid)tcr Gaton geäußert: ,.3eine 3pred)

Weife War für gewöhnlich ungefudjt unb lei«

benfdjaft§Io§, unb bod) that er einige ber

fdjönften unb berebteften Äu§fprüd)e in un-

terer 3prad)e, bie, gefammelt, einen wertfv

ooUcn Beitrag jttr amcriFanifdjen Literatur

bilben würben."

dichter «reefe fteUte ibm nad) feinem

Xobe bas 3engniß au§: ,,©a§ mid) be-

trifft, fo babe id) ein Viertel jabrbunbert bin-

burd) £rn. öineoln all einen ber beften An-

wälte betrad)tet, bie id) je geFannt; feine

berufIid)e Haltung war fo bodjgcfinnt unb

ebrenbaft, baß er obne bamit Rubere ber-

abfegen 31t woaen, mit ooHem 9led)te feinen

^eruf^genoffeu al? ein genattefter 3Jad)-

abmuttg mürbigeS 53eifpiel bingeftettt wer-

ben fann."

5öunbe§rid)tcr Xrummonb erflärte:

„9Kit einer burdjauS nidjt angenebmen, in

ber Aufregung fogar faft unangeuebmeu

Stimme; obne perfönlicbe 9(nmuth, obne

in feinem Meußeren beroorragenbe ^ntelli-

genj 3it befunben; obne ©djuclltgreit be

Äiiffaming. war fein ??erftanb bod) fo fräf
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tig, fein 9?egriffSoermögen fo fdwrf unb

flar, unb fein llrt^eil fo fid)er,-ba& er jebe

Sad)e leid)t bemeifterte, unb einer ber fd)ärf-

ften tfogifer unb einer ber einbnufSüoUftcn

Webner in ben ©erid)ten mar. Söct feiner

allbefanntcn SRebliajfeit, feiner intuitiven

Stcnntnifj beS 3Wcnfd)enber3enS, einer Klar-

heit ber Darlegung, bie einer 99emeiSfüb-

rung gleid)fam, ungeroi>bnlid)er ©abc 511«

treffenber ^llufiration, bie attmr nidjt im-

mer fein mar, feiner ?lufrid)tigfeit unb

einem Gruft, ber überaeugenb mirfte, mar

er mofj! einer ber erfolgreidjften 5urn-9ln-

mälte, bie ber Staat gefeben bat. Gr füfjrtc

feine ^rojeffe ftetS ebrenbaft unb red)tlid).

(fr entfteUte niemals abfid)tlidj ben Sinn

ber 9luSfagen ber Heugen ober ber «emeiS-

fiibrung feines ©egnerS. Cr trat beiben

offen entgegen, unb fonntc er baS eine nidjt

erflären ober bie anbere nidjt miberlegen,

fo gab er fie obne roeitereS 31t. Gr oerfudjte

niemals, einem ©efefe eine anbere Ausle-

gung ju geben, als feine ebrlidje eigene."

Söie angefübrt, mar Öincoln aus bem

Gongrefe mit ber Slbfidjt 3urüdgefebrt, fid)

3unädjft Pom politifdjen Öeben femjubalten

;

nidjt oielleidjt, um ibm auf immer 311 ent-

fagen, fonbcni um Seit m gemimten, ge-

nug 3U ermerben, um für ben ftall feines

s?lblebenS feine Familie fidjer 311 fteilen.

?(ber baS politifdje Sieben forberte ibn,

3mang ibn 31t fid). Ter Kampf über bie

Sflaoerei fpifcte fid) je länger, je mebr 311

einem Kampfe um Ceben unb Zob ber Sie-

publif unb ber SBolföfreifjeit 311, unb ein

vJWann oon feinem SrcibeitSfinn unb feiner

SJaterlanbSliebe fonnte bemfelben auf bie

Xauer fein müfeiger Sufdjauer bleiben.

GS ift nidjt gut tbunlid), an biefer ©teile

auf bie ©efdjtdjte biefcS Kampfes meiter

eiii3ugeben, als öincoln'S Xbeilnabme bar-

an betrifft. GS barf ja oorauSgefefct mer-

ben, bnfe bie geebrten .ftörer miffen, bafe bie

Sflaoerei in ben norbamerifanifdjen Kolo-

nien beftanb, ebe fie baS ^odj GnglanbS ob-

marfen unb fid) 311 einem Staateubunbe 311.

fammenfd)loffen, unb bafe biefer 5hmb nie

31t Stanbe gefommen märe, rjätte man ba-

malS ben in ber UnabbängigfeitSerfläruug

auSgefprodjenen ©runbfafc Dom SRedjte aller

SDienfdjen auf ^reibeit, öeben unb auf

©lürffeligfeit auf bie Sflaoen auSbebnen

unb beren 99efifcer 3mingen moHen, fie in

ftreibeit 3U fefeen. gärten bodj in folgern

ftaHe bie Eefhjer entfdjäbigt merben muffen,

unb basu mar ber ©unb, ber nidjt einmal

baS mäbrenb beS Krieges ausgegebene $a-

piergclb einlöfen fonntc, ober mären bie

ein3elnen Staaten diel 311 arm gemefen.

TaS politifaje ©ebäube mürbe beSbalb auf

baS Sotum ber freien ^Bürger gegrüubet,

oljne bafe bie 33unbeSoerfaffung bie Sflo«

perei als $u SRedjt beftebenb, unb ben 9ln-

fprud) ber Sflaoenbalter, bie fteger feien

als Gigentbum unb nidjt als SWcnfdjen ,\u

betradjten, auSbrürflidj anerfannt bätte. Sie

miffen femer, bafe man fid) bamalS in ber

Hoffnung miegte, mit bem Verbot ber Sfla-

peneinfubr merbe bie Sflaoerei oon felbft

aufboren, auSfterben, unb ben Gintritt bie-

feS 3eitpunfteS fdjon in ben erften ^abr-

3ebnten beS 19. ^abrbunbertS ermartete;

bafe ftatt beffen mit $ülfe ber namentlid)

Pon 9?irginien betriebenen SfIaoen3ud)t fid)

bie Sflaoerei über baS gansc ©ebiet füblid)

Pom Obio bis 311m SWiffiffippi unb barüber

auSgebebut batte unb bafe bie Sflaoenbal-

ter fortmäbrenb beftrebt maren, fie im gan-

3en oon Sranfreidj ermorbenen ©ebiet ein-

3ufübren unb menn möglid) auf baS gatt3e

Sanb auS3ubebnen. genier, bafe im ^abre

1820, gelegentlid) ber Aufnahme oon W\i>

fouri in ben Staatenbunb, ber fogenannte

SWiffouri • StuSgleid) getroffen

mürbe, monad) alles nörblid) Pom 3G.30 n.

93r. liegeube ©ebiet frei oon Sflaoerei blei-

ben falle ; bafe nad) ben bem menfanifdjen

Kriege folgenben ©ebietSermerbungen im

Sübmeften ein beftiger Streit auSbradj über

bie Srage, ob barin bie Sflaoerei 3uläffig

fein folle ober nidjt, unb bafe er

für ben STugenblirf burd) bie Pon
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tfcurn Glan eingebrad)tcn ^efdjlüffe

beigelegt mürbe, bafe beu, aus bem uom

SUicyico erworbenen ©ebiet 311 erridjtcnbcn

Stnoten unb Jcrritorien feine SJorfdjriften

für ober miber bie Sflaocrei gemacht mer-

beu iolltcn, cnblid) baß als eS fid) um Er-

richtung oon Xcrritorial-gtegierungen für

baS roeftlid) unb norbroeftlid) oon «Wiffouri

liegenbe ©ebiet (ßanfaS unb iflebraefa)

banbelte, Senator XouglaS mm Illinois im

vsüljre 1854 bie fogenannte .VianfaS-

WebraSfa • iufl burd)fetjte, roonad) in 3"*

fimft in aflen Jcrritorien unb ben barauS

{u bübenben Staaten alle bie Sflaöerei bc-

treffenbeii fragen ber (fnticheibung ber Bc-

mohncr berfelben übcrlaiien bleiben foflten.

.
einige ebrmürbige i0?itglieber unfercr

CvScfcUfrf>nft haben nod) ben Sturm ber (*nt-

rüfhmg erlebt, ber fid) im ganzen Horben

gegen biefeS ©efeö unb hier in Chicago aud)

gegen beffen Urheber perfönlid) erhob, beim

bnbitrd) mürbe ber 9JJiffouri-3luSgIeid) auf«

gehoben, unb baS gonje Webiet mcftlich oom

Wiififfippi, fomeit eS nidjt fdjon ohne Sfla-

derei organifirt mar, unb baS maren nur

>mn unb Kalifornien, biefer jugänglid) ge-

madjt. Unb Sie miffen aud), Don ben blu»

tigen ©cmalttbaten, bie in ^olge biefeS ©e-

fcßeS oon im Solbe ber Sflaoenbalter ftc-

ben ben betroffneren Korten in ffonfaS Der-

übt mürben, um biefem meift oon sJiörb-

lirfjen bemotmten (Gebiete eine bie Sflaocrei

gutbcifjenbc Berfaffung auf3U3mingeu.

Sie gefogt, biefem Kampfe fonnte ein

Wann nicht fern bleiben, beffen poIitifdjeS

unb menfdjlidjeS ©IaubcnSbefcnntni& fid)

am flarftcn in ben ©orten auSfpridjt, mit

beuen er in einer SRebe feine .$örer ermahn-

te, mieber unb immer mieber auf bie Unab-

bäugigfcitScrfläruug als Matbgcber 3iirüd-

uigreifen. So gut mie fie fid) überfein

laffen, lauten fic:

„Tie breijefm Kolonien riefen burdj ihre

Vertreter in ber llnabf)ängigfeit§^afle ber

Menftfjbeit au: Söir holten baS für feiueä

BcmeifeS bebürftige Wahrheiten:

Daß alle SWenfdjen gleid) geboren unb

bafe fie Dor» ihrem Schöpfer mit unoeräufeer-

Iidien fechten, barunter öeben, Freiheit

unb Streben nad) ©lücffeligfeit, auSgeftat-

tet finb.

£aS mar ihre hohe 3N?ufung beS Welten-

bauSbaltS. XaS mar ihr erhabenes unb
ebleS unb roeifeö SScrftänbnif? oon ber 0c-

reditigfeit bcS Schöpfers gegen feine (9c-

fdjöpfe. — <va, gegen alle ©efdjöpfc, ge-

gen bie gauje grofec SWenfdjenfamilic.

Cshrem erlcuditetcn ©lauben jufolge murbc
nid)ts, maS baS (Jbcnbilb ©ottcS trug, in

bie Welt gefegt, um oon feines (bleichen ge-

treten, erniebrigt unb bem inierc gleid) ge-

malt 311 merben. Sie fdjloffen nidit mir
b i e l'fenfdjcn ein, bie bamals maren, fon-

bem alle fommenben ©cfd)led)ter bis in bic

fernfte Sufunft. Sie fchufen eine Öeud)te,

um ihren föiubern unb ßinbeSfinbern unb
ben unzähligen Millionen, bie in fommen-
ben Reiten bie Erbe bemohuen merben, als

Wegmeifcr 311 bienen. Weife Staatsmän-
ner, mie fie maren, erfannten fic bie Nei-

gung fteigenben WoblftanbcS, Inrannei 311

eraeugen, unb beShalb legten fie biefe felbft-

folglidnen Wahrheiten nieber, bamit, roenn

in ferner 3ufunft, irgenb ein Wann, eine

Partei, ober ein ^ntereffe bie Behauptung
aufftelleu follte, bafe nur reidjc Öcute ober

nur meifee Öeute, ober nur angelfächfifdje

meifee Ceute 3U iieben, Freiheit unb OMüo!

berechtigt feien, ihre 9fadifommenfchaft mie-

ber 3ur UnabhängigfeitC' tfrflärung fid)

menben, unb barauS ben Üöiuth fd)öpfen

möge, ben ftampf 311 erneuern, ben ihre Hä
ter begannen, fo baft Wahrheit unb ©eredi-

tigfeit unb (frbarmen unb alle bie menfd)-

liehen unb diriftlidjen lugenben im üanbe
uidjt crlöfchen foflten. — fo bafe barnadi
sJ?iemanb magen follte, bie großen (ürunb-

lagen gu ocrfleinem unb eiti3ufd)ränfen, auf
benen ber iempel ber Freiheit erbaut mür-
be."

9?od) einmal, ein Üflann oon biefen Sin*

fd)auungcu fonnte biefem Siampfe nid)t fern

bleiben. Hub bodi mar eS gemiffermafeeu

ein SufoQ, — ober follen mir eS ein be-

mufjteS (fingreifen ber SJorfcbung nennen?

--, baS ihn mieber hineintrieb. Slm 1.

unb 5. Oftober 1854, alfo rm halbes ^aljr

nad) Annahme ber fianiaS-^icbraSfa-ilufl,

fanb in Springficlb bie erftc lanbmirth-
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fdiaftlidje 9lusfteu*ung bes Staate! ftatt.

VHS eine! ber s?ln3iebungsmittel bafür »wür-

be befannt gemadjt, bafe ber grofee SRcbncr

unb Staatsmann Senator Stepben 91. Dou-

glas am 1. Oftober eine politifd)C ÜRebe über

bie Jagesfragen balten, unb bafe entweber

jHidjter 2nunbutt ober Stidjter Skeefe, üiel-

letdrjt aud) beibe, bie enigegenftebenben 3tn«

jidjten oertreten mürben. Douglas fam.

aber roeber Xrumbuü nod) 33reefe. Um ber

aus aUen Xtjeilcn bes Staate! berbeige«

ftrömten Wenge ben oeriprodjenen Genufe

nid)t 311 uerfleinern, unb aud) ben Gegnern

ber Sflaoerei barunter gcredjt ju Werben,

erfud)te bas (Formte fytxxn Sincoln an

bie Stelle ber 9Jid)terfd)iencnen 3U treten.

Cf r fagte 311 unb legte in einer 3Weiftimbigen

Nebe bie ber Ausbreitung ber Sflaoerei auf

bie Territorien entgegenftebenben fittlidjen

unb öfonomifd)en Grünbe mit einer fo über-

jeugenben #larbeit unb Sdiärfe bar, bafe

menigftens nad) bem übermiegenben Gm-
pfinben ber Subörer, c! feinem als Wcifter

ber Debatte anerfannten Gegner nidit ge-

lang, ibn 311 miberlegen.

Tiefe Siebe erwarb öincoln Sreunbe im

gat^cn Staate; fie mar bie Urfadje, bafe er

im C>nnre 1 857 oon ber jungen republifani-

fdjen Partei, au beren Grünbern er ge-

borte, bemogen mürbe, als Gegner oon

Douglas fid) um einen Sit? im SJunbesfenat

311 bemerben, unb gab ben Ulnlafe 3U jener

in ber Gefd)id)te beS Canbes einig benfmür-

bigen, an geiftreidjer Sdjärfe unübertroffen

baftebenben fiebenfadien Debatte 3Wifdien

ihm unb Douglas bie $bnen in biefen 2a.

gen oielfad) in Erinnerung gebradjt morben

fein mirb. Unterlag er aud) biesmal am
Stimmfaften. ber ßampf mar nid)t oerge-

benS. Gr fübrte 3U feiner tfiomination 3um
v}>räfibentfd)aftS • Ganbtbaten feiten! ber

republtfanrfdien Partei unb, mit §ülfe ber

beutfd)en Stimmen im 9iorbweften, 31t fei-

ner Grwäbhmg.

Sie burd) bie Seit 3U führen, bie je&t für

ihn unb bas Önnb folgte, unternebme idb

nidjt. Söie märe es möglid), an einem,

felbft nod) fo Tangen 21oenb bie oielen unb

gemaltigen SBegebenbeiten jener oier 3«bre

3U oergegenmärtigen. Unb was biefer

Wann mit bem weidjen .§er3en, ber ®lut-

oergiefeen oerabfdjeute, burd) ben $rieg, ben

311 oerbinbern er oerfudjt batte, burd) beffen

oufänglidjeS unglürflid)es Sortfdjreiten unb

baS Glenb in feinem Gefolge, maS burd) bie

5eblfd)Iäge feiner SRatbgeber unb Generäle,

burd) baS Serfennen feiner Slbfidtfen aud)

feitens feiner greunbe, was burd) bie bro«

benben SBerwirflungen mit bem SluSlanbe,

in ben oier ^abren feiner 3!mts\jeit gelitten

baben mag, gelitten baben mufe, bas 311

fdjilbern oermag 9fiemanb. 2Bir miffen,

bafe er bie Feuerprobe beftanb, bafe er bie

Seceffion nieber3mang, unb bafe er mit

Siebe ber naben 3"f>«»ft entgegenfab, in

ber er boffte, 3iir Teilung ber burd) ben

Ärieg gefdjlagenen Söunbcn fd)reiten 311

fönnen. Da traf ibn 93ootb's $ugel unb

madjte feinem Ceben unb feinen eblen Plä-

nen ein Gnbe.

Vergegenwärtigen mir uns nod) ein-

mal biefe Öaafbabn. Sie fdjliefet bie

fämmtlid)en Gntwirflungsfrufen ber Wenfdv

beit ein. 3br beginn unterfdjeibet

fid) nur wenig oon bem eines #obIenbewol)-

ners, ber fid) oornebmlid) oon ber £agb unb

bem Jvifdjfang näbrt, nur bafe eine gleidv

3eitige böbere Gioilifation ibm fd)on erfpart,

Sagb- unb gifdjgerätb felbft 311 erftnben unb

511 erfd)affcn, unb bafe bie N3obcnfnltur, ob«

fd)on meuig geübt, ibm bod) nidjt unbefannt

ift. Allmäblid) lernt er bie wenigen ©erf-

3cuge, bie in bie SSilbnife gelangen, gebrau-

dien, unb wirb aum §anbmerfer. Die ftäbe

oon Hüffen maebt ibn 311m Sd)iffS3immer-

mann, 311m Sdjiffer, 3um Kaufmann; ber

Ginfall oon ^nbtnnerborben in Illinois

3um Krieger; ber ibm innewobnenbe SSBif-

fen§brang fübrt ibn in bie gelebrten iöerufe,

unb SJatcrlanbÜiebe unb bie 5?otb ber 3rit

madjen ibn 311m Gefefegeber, 311m Staats-

mann unb Staarslenfer. Diefe Öaufbabit
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nmd)t ihn mit allen Serftaltniffen be«

menfdjlidjen Öeben« oertrour. ©ein Stuf«

tt>ad)fen in grofeer $ürftigfeit, unter Beuten,

btc mit ber gleichen Sftotb bei ßeben«

fämpfeu Rotten, tote er felbft, nad) unb nad)

tu beffer fttuirte Greife aufrütfenb, lernt er

ba« Sinnen unb £rad)ten oller biefer

Sd)id)ten, ba« $erj feine« SJolfe«, unb bef-

fett SJebürfniffc Fennett unb oerfteben. 93er-

bältnifemäfeig friif) in bie ©efefcgebung be-

rufen, gewinnt er einen tiefen Ginblid in

ba« politifdje (betriebe unb beffen t)icr hohe,

bort felbftfüdnige ©emeggrünbe; unb er

lernt biefe 99eroeggrünbe für feine Rotten

Smetfe benufeen. Seine beiben fahrten nad)

Wem Orlean« haben ihm nidjt nur ben 93lirf

für bie ^ebeututtg unb ben 9htfcen ber 3?cr-

befferung unferer SBafferftrafeen, fonbern

aud) bafür geöffnet, bafe bie ^ntereffen fei-

ne« unb aller Staaten innig ocrroadjfcn finb

mit ben ^ntereffen be« ganzen Canbe«, unb

iic haben ihn mit ber Sflaperei in ihren

fd)Iimmftcn <£rfd)einungen befannt gemad)t,

unb ben ^eiligen Storfat) in if)tn gezeitigt,

mit aller feiner ftraft su ihrer 93efcitigung

beijutragen.

©ic ihm bie frühe Uebttng feiner natür-

lidtcn Begabung ba« (Jrgreifen ber Sauf-

bobn eine« 9tcd)t$anti>alt« erlcidjtcrt, fo ge«

iDtnnt er burdt biefe bie hohe ©erebtfamfeit,

Sd)Iagfertigfeit unb Sdjärfe ber $}croei««

fübrnng, bie feinen großen SRebcfampf mit

Tonglo« au«aetdmcn. feinen nationalen

Auf begrünben, unb oerbunben mit ber er-

probten 9tebltd)feit feine« Gbarafter« ihn

in'« Seifte $mt$ führen.

Unb tiadjbem er biefe« erreicht, unb ba§

(9efd)irf biefe« ßanbc« oon ber 2Bei«beit fet-

ner Gntfdjlüffe abging, ba befähigte ihn

biefe ßaufbabn, ben ungeheuren an i()tt ge«

(teilten STttforberungen geredjt 3u merben,

unb ben ßampf ju glücHidjem (?nbe 3U

führen. Um nur ein« au ermähnen, ßin-

coln bireft ift einer ber grofecn

©enbepunfte 31t (fünften be« Horben« 31t-

utfdtreiben, inbem er ben SBertb be« oon

©riefon erbauten SWonitor« fofort erfanntc

unb beffen 33au anorbnete.

55er SBertbmeffer eines SWenfdjen ift fein

iRu&en für bie SKit« unb Wadnoelt. 9iad)

bem 9?u$en, ben Cincoln ber 3J?it- unb 9tad)-

melt gebrad)t — ber 9J?itmelt, inbem er bie«

Öanb toieber 3nfütnmenfd)toeifcte unb bic

Letten ber Sflaoen jerbrad); ber SRadjmdt.

inbem er, toie mir hoffen für alle 3eitcn,

bem ©runbfafe Stnerfennung oerfdjaffte, bafe

alle ÜWenfdjen frei unb gleid) geboren finb,

mar er ber mcrtboollften 3Wenfd)en einer, bic

je gelebt.

«er3eiblid) nttb begreiflid) ift c«.

baft fid) bie #ragc erhoben bat, meldjent

SJolfe biefer rocrtboollc ÜWantt entfprotfen

ift. "?lbcr barüber giebt c$ feine fidleren

ftitfjalt«punfte. 9llle3, ma« mir über feine

Storfabren miffen, ift, baft fie au« bem ftarf

beutfdjen pennfnloanifcbcn ßounrn 33erf*

nad) bem tocftlidjen «irginien unb oon bort

weiter manberten; unb ferner, bafc Lin-

coln'« ©rofcoater fid) nid)t Sincoln, fonbern

Sinfborn, fdjrieb. !öeun barauä ber

Sdjlufe gebogen roorben ift, bafe Cincoln

beutfd)er ^erfunft mar, fo mag bcrfclbc

ridjtig fein unb bat oiel für fid). 9lber er

läfet fid) anfedjtcn. Denn ber 9?amc Cinf-

born fann ebenfomobl ein cnglifd)er, mie

ein bcutfdjer fein, nnb in ®erf« Gountn

hatten fid) jiüifdjen ben Teutfd)en aud) oiele

fogenannte fd)ottiid)e ^rlänber niebergelof-

fcn. Spredjen aud) mandje 3üge in öin-

coln'« (Ibarafter, — feine innige öfrömmig«

feit, feine Abneigung gegen ©lutoergiefeen,

feine .^raettögüte, fein erbarmen gegen bie

fhtmmc Kreatur, feine ftädjftenliebe, bic

grofec 9?ad)fid)t, bic er namentlich aud) ge-

gen bie ÜRebclIen übte, für ben beutfd)en

Urfprung, — ber feine« 33ater« meift eher

auf ben Sd)otten«Sren. 33on Cincoln felbft

hat man über feine Slbftammung nie ettna«

erfahren fonnen; oiefleiait bat er felbft

nid)t« bauoit gehwfet, unb hat in bem 93c-

mufetfein, oon @cburt etn amerifanifd)er

«Bürger 3U fein, Potte« ©enüge gefunben.
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Xamit muffen aud) mir unS aufrieben ge-

ben. 9Gßir £eutfd)e freuen uns, bofe beut-

fdje Stimmen es roaren, roeldje itm auf ben

Soften ftellen halfen, auf bem er unS unb

bem i'anbe unb ber 5Jienfd)beit feine großen,

feine unoergänglidjen Xienfte triftete. (Sr

gehörte unb gebort ber Wenfdjbeit an.

* *

sJWit bem Vortrag bou Sroatal'S „0?acf)t-

gefang" enbete bic erbebenbe Jyeicr, an loci-

dje iid) eine ^efidjtigung ber oon ber CShi-

cago #iitorical Societn mit grofeer Arbeit

unb Siebe oeranftalteten äufeerft reid)baltigen

unb rocrtbooücu & u « ft e II 11 n g oon
8tncoln«9tnbenfeu fd)lofe.

Jn ber bann folgenben eigentlichen Safr>

red'Serfamtnlung unterbreitete

ber ^BemxiItungSrath nacbftchcnbcu Bericht:

5 a fi r c ^. « e r i d) t b e S $cr-
»w o 1 1 un g S r q t H-

9tm Sdjlufe bcs neunten ÖebeuSjahreS

uuferer öefeüfdjaft roeift ber SJciioaltungS'

ratb mit «cnugtbnung auf bic Shatfadie

bin. bafe idnoerlid) eine anberc ät)ulid)e,

uid)t ftaatlid) unterftüfet 1 Oiefeüfdjaft ihren
NJDiitgIiebem für bie gc3ahlten Beiträge

eine gleid) grofec öegculeiftung bietet, loic

bie unfrige in ben £ e u t i d) • m c r i
•

Fanifdjen ©efdjidjtSblättcrn,
bereu neunter Jahrgang mit bem Januar-

befte 1909 begonnen bat, unb bie fortfah-

ren, fid) ber Mnerfeunung 311 erfreuen.

So fehrieben bie „SBcftlidjen Blätter"

f Sotintags3citung bcS „ISincinnatier Stolfs«

Matt") gclegentlid) beS tfrfchcinenS be* Ja-

nuar-Heftes:

,,9(ud) baS uns foeben zugegangene Ja-
naur-$eft biefer 3eitfd)rift 3eid)iiet fid) burd)

öebiegenbeit unb Hielfeitigfcit bcs JnhaltS
aus .... Tie ittebaftiou ift offenbar, unb
3roor mit gutem (Belingen, beftrebt, mirf-

lidje ,,©efd)id)tSbiätter" 3u liefern, bie ber-

einft, menn 'mal eine „abfdjliefecnbc" ®c-
fd)id)tc bcs XeutfdbthumS in Slmerifa ge-

ichrieben mirb, ein febr toertbooüeS, 3110er-

läffigc* OueUenmerf bilbeu merben."

Unb ber „Xaoeuport £emofrat" aus

gleicbem Slnlafe:

„Teutfd)-9lmeriFanifd)e öefd)id)tSblättcr.

Tiefe üor3Üg liehe, oon ber 35.-9I. «cfcll-

fdjaft oon Jflinois herausgegebene 3eit«

fdjrift, bat nun bereits ibren neunten Jahr-
gnng begonnen, (ftolgt JnbaltSDer3eia>

Itift.) . ... Die £eutfd)-?lmerifaniid)c #ifto-

riftbe Wefellicboft oon Jllinois macht fid)

um bie «efd)id)tSerforfd)ung bcS Xeutfdi-

SlmcrifanerthumS hodmeröicnt Tie
Weid)id)tsblätter finb iebem gebilbeteu Xeut-
febeu, ber enoaS auf bic Gbrc feines Stam-
me* bält, angelegentlid) 311 empfehlen."

©ie aus ben ,,0efd)id)tSbIätteru" erfidjt-

lid). ift bie Ctofellfthaft bem Siele, baS fic

fid) bei ihrer örünbung gefefct, burd) ben

beginn unb bie ^ortfübrung einer jufant'

menbängenben ®efd)id)te ber 3>eutfd)cn unb

beutfehen Wadjfommen in Illinois, bie ictst

bis ,?ur Wirte beS oorigen Jahrbunbertv,

alfo bis 311m beginn ber beutfd)en Waffen,

tfintoanberung in Illinois gebieben ift, er-

beblid) näher gerüdft.

2er SBcftanb ber ©cfeUfdwft an SWit«

gliebern ift Iciber aud) im oerfloffenen

Jahre enoaS 3urürfgcgangcn. ?tufecr l

Witglicbern, bie uns burd) ben 2ob ent'

riffen mürben, idneben 17 JabrcSmitglie'

ber aus, mährenb nur 1 1 JabreSmitglicbcr.

1 IcbcuelänglidjcS Witglieb, unb 3tt>ei Job'

re*-}lbouiieiiteu ($MbIiothcfcn in (foanS'

oille, Jnb., unb in S?cip3ig) hinsutraten.

beträgt beShalb ber WuSfall aud) nur 8

Mitgliebcr, fo ift er bod) 3*1 bcflagen. Xeuu

bei aller Soarfamfeit ber ??crmalrung finb

bie rviuau3eu ber ®efeüfd)aft auf einem

fünfte angelangt, ber jebeu meiteren 2luS

fall in ben einnahmen 31» einem bebenfli

dien mad)t.

Tie "Ausgaben ber öe)cUfd)aft im Jahre

1908 betrugen $1455.77, bie (finnahmen

au lifitglieberbeiträgcu bagegen, cinfd)lie)V

Iid) bcs bod)ber3igen Jahresbeitrages oon

$100.00 feitenS bcs (Sbicago Sdjioabeu-

Vereins, nur $1170.27, fo bafe mir tbot-

iäcblid) eine Unterbilaii3 oon $325.50 hat-

ten, bie glütflidjer SBeifc auS bem (oon bem
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Wefdjenf ber Wermaniftic Societn unb
filtern in biciem ^abre ntdjt erneuerten tfei«

trag be$ (Sbieagoer Zweifle* beö T. 9?a-

tionalbiutbe» berrübrenben) Ucberfd)ufj be$

oorigen ^nfiree gebetft werben tonnte. Gin
Xbeil ber Ausgaben war allerbingS aufeer'

orbentlid), unb burd) eine «erfammlung 31t

Irbren bes großen beutfd).ameriranifd)eu

(Md)id)tsforidjer* ^rof. Marion X.
Üeorneb, ein (fbren-Xiblom für ben Ne«

ftor ber b. a. OJeid)id)t$forfd)ung, £rn.

0. föattermonn in Gincinnati gelegentlid)

oeifen SOjäbrigen Jubiläums als (Arünber

unb ftanbiger Sefretär unb ©efcbäftsfüb«

rer ber Teutleben Gtegenfeitigen SUerfidje«

ntng*.OJefeüfdjait oon öineimtott, fomie

bas SMnben unb heften ber nod) oorbanbe-

uen öollftänbigen oabrgänge ber GJefdn'djt*»

Matter, unb bnrd) bie Crtrabogen oeran«

laßt, weld)e oon ber „öefdndjte ber Xeut«

idjen unb beutfd)en 9iad)fommen in

noi*" gebrneft unb jurüdgelegt werben, um
iuid) Vollenbung 311 einem :8anbe Dereinigt

\i\ werben.

iHber nud) nadj Wbredwung biefer aufter-

orbentlidjen ?l u*gaben ergiebt fief? ein

lleberfdwtt ber lonfenben Hnögoben über

bie Ginnabmen oon $150.08, meldje Sum-
me ben SWitgliebsbeiträgen oon 50 SMitglie«

bertt eutforidjt. Ta eine Verminbcrung ber

(tuifenben Ausgaben, obne ber Arbeit ?lb«

brud) Mi tbun, nidjt gut möglid) ift, — toU-

ten nidjt Nüttel unb &tege gefunben werben

tonnen, ber öefeüfctjnft biefe Nt^abl neuer

Witglieber 3U3ufübren V

ter flaffenbeftanb ber GJefellfdjaft am
1. >nuar 1909 belief fid) auf $112.17.

Tu* Vermögen ber ©efeflfdjaft beftebt

nufjer ihrer Wbliotbef unb Dffice-Ginrid)-

tung, au* 28 $änben oon 3<if)rg. I., 108

^önben Don Ctobrg. II. unb je 248 täuben

oon ^abrgang III. bis VIII., oon beneu in

ber <>ülflc mobl ein ibeil 9Tbitcf)mer finben

wirb.

Uiad) ben übereinftimmenben $erid)ten

be* 3efretär§, #rn. (?mil flttannbarbt, unb

be^ Sdjatomctfter*. $rn. Göttin! «. $olin.

ger, traten wir in ba$ ftinat^inbr 1908 mit
einem äffen beftanb oon $437.07 ein. £a-
31t $1130.27 an Witglteberbeiträgen, ein-

fdjliefelid) $100.00 00m Gbicago Sdjmaben-
herein, ergiebt eine oerwenbbare Ocfammt-
fumme oon $1507.94.

Xie Ändgaben bon $1455.77 oertbeilen

fid) auf folgenbe Soften:

Xrucf ber ttefd)id)t$blätter . . . .$ 00(5.85

iiorto 74.92
Office • Wietbe 210.00
GollefHonen 38.78
Xrud- unb Sdjreibmaterialien . . 34.55
s#erfd>iebene$ 14.96

€>ülfc 4.00

finben frübercr ^abrgänge. ... 111.12

Csabreö - Serfammlung 00.47
Searneb • 3?erfammlung 35.00
Wattermann Gbrcnbiplom 25.40
Webalt be* «efretärs unb v

J3ibIio-

tbefar* 240.00

$1455.77

Verbleibt ein ftaffcubeftanb oon.$ 112.17

l)iid}t eingefdjloffen in biefe 9lbred)mmg

ift ber ftänbige Beitrag be* $m. Xr. 0. Ö.

Scbmibt im betrage oon $0(K).OO, eilt« 3u»

fdjufe 3itr Webaftion ber „OJefd)id)töblätter",

für weldjen ber Verwaltungöratb bem 0e-

ber feinen befonberen Xanf au§3nfpred)en

wiinfdjt.

Xer Verwaltungsrotb erfudjt 3ie, bac«

SInbcnfen ber burd) ben Job audgefdjiebe-

nen Httitglieber (ber Herren ^acob Älein,

CaSafle, unb ^il. %rnb,olt, Gtarl Sd^wei^er

unb 33crnbarb Gabn, (ibicago) burd) Qr>

beben oon ben Sifeen 31t ebren. (CHefdjiebt.)

Sie finb ferner erfudjt, bie ?Iufnabmc

folgenber a^itglieber 31t ratifi^treti

:

Gb'renmitglieb: ?r. Stattermann, Gin-

cinnnti.

Öebenöiänglidjec' IVitglieb: .^on. 03eo.

e. Sf&ainS. (Sbicago.
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C>abresmitglieber: $aul fr. S9eid),

Woomingtou ; SBnt. 5 . töuff, Ouinct); Xr.

(*. 3d)meit$er, «$obofen, 9?. 5- S.

Gärtner, tö. CS. Staffen, (9. SBacfenreuter,

N. 28. Üemvff, 3d)ulfc, X. Lecher, G.

ft. .ftapoel unb G. C*. äremer, (Sbicago. (®e-

fdjiebt.)

Ter Bericht rourbe angenommen nnb in'«

^rotofoll oermiefen.

$ei ber barauffolgenben Dircftoren- nnb

üPeamtenmabl mürben bie ber ißerfaffung

3tifolge ausfdjci benben feebs SireFtören,

nämlich Xeroes, Wa? (fberbarbt, (S.

88. tfalb, Xr. O. R. Sdmtibt, Otto 15.

Sdnieiber nnb 9lnb. «eifert, fämmtlid) wie-

bergcroäblt, besgleidjen bie ousfd)eibeuben

Beamten, Otto (S. Sdjneiber, ^räfibent;

£r. 0. R. Srfjmibt, 1. »ije-^räfibent

;

\N. fernes, 2. S^e-^räftbcnt; ISonful Sl.

tfoliuger, Sdjaömeifter.

Xcm „(Germania Wännenhor" mürbe

für feine Witmirfung bei ber Riucoln-^eier

ber Tauf ber SJerfammlnng ausgefürodjen.

Xüranf Vertagung.

flau |eben von Iran; Janie! J)a frort«*,

(Sd)luf$ oom 5anuar-$eft.)

Seit bem Csabrc 1(555 hatten oerfebiebene

«enblinge ber englifebeu Cnofer in #ol-

lanb nnb unter ben Weuuoniten am mittle«

ren ÜHbein eine fqftematifdje "JJrouaganba

betrieben, nnb und) S8ifliam ^enn hatte

biefelben Wegenbeu im ^abre 1<>7 1 bereift,

nnb feine nnb feiner Vorgänger Arbeit

muß Grfolg gehabt hoben. Xeun in einer

Ifnbe 3uli KJ77 in Hmficrbam abgebalte-

uen öeneraluerfammlung mürbe befdjlof-

fen, eine foldje Verfammlung alljäbrlid)

ab^ubalten, unb 00311 bie „i\reunbe" tu

ber v$fal3, Hamburg, Rüberf, Sriebrich-

ftabt a. b. Giber, etc. ein3ulaben. Sind)

sJk*nn hatte au biefer Verfammlung tbeil«

genommen, unb befudjte nad) berfelben

Teutfeblanb 31ml 3meiten Wale, unb fanb

namentlich bei ben %
J*ietiften in ftranffurt

a. Wain groftes (*ntgegeufommen. itfad)-

bem $enn im ^afjre 1(581 Chgentbümer

tiou ^ennftjlüanien gemorben, lub er bie

^ietiften, Cuafer unb Wennoniteu in §ol-

lanb unb am üRbein ein, itd) in ^ennfnloa-

nien an^ufiebleu, unb fidtj fo allen religio«

fen UiatbfteHungen 31t entziehen, ihnen ooüe

Wemiffen Freiheit aufidjernb. ?lls im flo-

oember 1(582 ^aftorin« uon feiner Steife

mit Vobef iuriieffehrte, hatten bereit« meh-

rere feiner ftranffurter Jyreunbe fid) ,yir

Ü»luSmanbernng nach ^ennfnloanien ent-

fdjlofieu unb oorbereitenbe Schritte 311111

Raubermerb bafelbft gethan. 3ie roufoten

v4?nftortnö, beut in feinem Damaligen 3ee-

leu.uiftaube ein ?lfol millfommen fein mufv

te, mo er hoffen burfte, frei oon ben (Sitel

feiten ber S8elt ein gänjlich innerlichem Ne-

belt 3» führen, für ihre ^Iäne 3U geroinuen,

unb beftallten ihn mit feiner Einwilligung

nun Vermalter oder oou ihnen uon lU'iin

3u ermerbenben Räubereien unb fRedjte.

Itts betreffenbe ?lftenfrücf ift oom 2. ?luril

l(58:i batirt unb oon oocobu« be ©alle

für fid) felbft unb Johann ©ilhelm s^eter^

fen (aus öübed) unb beffen J^rau Eleonore

oon Werlau, unb oon Daniel ^ehaghel,

(ia«per Wenau unb ^afforius felbft unter

aeidmet. Tie Vollmachtgeber maren fätuint^

lid) mohlhabenbe Reute, bie, mie es fdjeint.

troö allen regen ^öebürfniffes, bem /{Saber

ber religiöfen SBefenntniffc unb ber iqran-

nei ber herrfdjenben $lird)eu 31t entgehen

unb gan3 ihren befouberen "Jlnfchauungen

311 leben, bod) nicht abgeneigt maren, ihre

weltlichen Wittel 3U vermehren, unb als

oorfidjrige Reute mollten fie, ehe fie felbft

hinübergingen, erft einmal fefjen, mie fid)
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bie Safte mache Sie moHten bc^balb

einen Sßertrauensmann haben, bcr Doran-

ginge, ihnen über bcn Stanb ber Tinge

unb bie mabrfd)einlid)cn Au$fid)ten reinen

Sein einfdjenfe, unb ben ©oben für ihre

lteberficblung bereite. TaS freilid) jagten

fic ^aftoriu* nid)t. fonbern liefen ihn in

bem (Stauben, bofe fie fpäteftens in einem

^sohre ihm folgen mürben, unb bafe er nur

bis? babin ihre ^sutereifen mabrnebmen Tol-

le, mo3U er ja bei feiner Stedjtsfeuutuifj

als ber befonbcre geeignete Wann erfdjien.

Tiefe feine Auftraggeber erfdjeinen fpater

als ftranffurter ober Teutfdje ober $odj-

bcurfdje ©efellfdjaft, aum Unterfdjieb üon

ber fogenannten (Srefelbcr.

Sdjon im SWärj 1082 hatte nämlid) eine

Vlujnbl Grefeiber Üanb Don i*enn erwor-

ben. Ten Anftofe bajn hatte ber in Am-

fterbam anfäffige Kaufmann i^acob -tclner

Kellner) gegeben, ber in ben ^afjren M78
bie 1081 ^ennfnloanien befud)t unb nad)

feiner SRüdfebr jmei feiner Grefeiber 3Je«

rannten benwgen hatte wie er felbft, in

^ennfnloanien je 5,000 Acre* Öanb nnju-

faufen. GS maren >n Strepers (audi

Streeper. StreiperS unb Streppcrs ge-

fdjrieben) au* $albenfird)en, unb Tirf Sip-

mann aus Grefelb. Unb einige sJPionate

fpäter hatten nod) Gooert MemfinS, v>acob

oiaafs öan Webber unb feuert Arcts jeber

1000 Acre gefauft.

Tie ftranffurter Cftcfeflfdjaft hatte burdi

Benjamin frirln. ^enn'S ©eneralbeDoll-

möd)tigteu in Amftcrbam. 15,000 Acre ge-

fauft, unb i^aftoriuö nahm ben .ftauffdjein

nad) Öonbon mit, um ihn oon $enn beftä-

tigen 311 laffen, traf biefen aber nicht mehr

au. Tcrfelbc mar bereite einen ÜWouat

Dorber nad) ^ennfnlöanien. abgereift, (fr

felbft fdjiffte fid) am 0. Sunt 1683 auf bem

Schiff America nad) ^hilabelphia ein, mo

er am 20. Auguft lanbete. 9Rit ihm auf

bem Sdnff maren ^acob Shoemafer Don

Wain.v 03eorg Söcrtmüller, $Uicob Tilbccf.

beffen grau Wariefe unb Söhne Abraham

unb &>cob, XbomaS GaSper, Gonrab

$}ader aliaS Mutter, unb eine englifdje

ÜWagb Sranceö Simfon.

Tiefe gehörten 3U ^aftorius' JReifegefell-

fdjaft. Sonft befanben fid) unter ben AuS-

manberern nod), nad) feiner Angabe, ein

Arjt mit ftrau unb 8 Äinbern, ein franko-

fifdjer Kapitän, ein plartbeutfdjer $ud)en-

bärfer, ein Apothefer, ein ©laSbläfer, ein

©robfehmieb, ein üfd)ler, ein Böttcher, ein

#utmad)er, ein Sdmbmadjer, ein Sdmc;

ber, ein (Partner, üanbarbeiter, sJiäthcnu-

nen etc., jufammen erma 80 ^erfonen, au-

f$er ber ÜUfannfdjaft. Tie Steife mar fehr

ftünuifd), unb bie ÖebcnSmittel maren

fd)Ied)t. ^ulefet mangelte e$ faft ganj an

2Baffer, baS oon Anfang an in fehr flei-

nen Marionen oerabrcidjt morben mar.

Am Jage nad) feiner Anfunft fudjtc $a-

ftoriuS $cnn auf, Pon bem unb beffen Sc-

fretär Johann Nebenmann et feljr freunb*

lid) aufgenommen mirb. Gr hatte aber

grofje TäOiühe, Pon Grftcrcm bie Dolle "JMtä-

rigung bcr pon ber Jxranffurter @efertfd)aft

burd) Jvurlp ermorbenen JRedjtc ju erlan-

gen. Tem mit biefem gcfdjloffencn Ab-

fommen gemäft follten nid)t nur bie oon

ihr gefauften 15,000 Acre eine fortlaufenbc

Strerfe an einem fdjiffbaren bluffe bilben,

fonbern fie foflte aU Prämie nod) 300

Acre innerhalb- ber Stabtfreibeit 3mifd)en

bem Telamare unb bem Sdmplfill, unb in

ber Stabt felbft 3 ^aufteilen für bie Gr-

rid)tung oon Käufern erhalten. $cuu

mollte ledere ^ebingungen nidjt erfütleu,

unter bem 2^ormanbc, berartige »ergünfti-

guugen feien nur benen in Auäfidjt gefteflt,

bie do r feiner Abreife 5000 Acre gefauft

hätten, ^nbeffen fefote ^Jaftoriuö bodj bie

300 Acre in ber Stabtfreifjcit unb bic 3

Korten in ber Stabt burd), unb begann fo-

fort auf ben erfteren ftorn ju pflanzen unb

auf einem ber festeren für fid) ein #au$ 3»

bauen, ba$ freilid) nur 15 5u& breit unb

30 ?iufe tief mar, unb halb unter unb halb

über bem ^oben lag, in meldjem er aber
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.iwanaiß ber ttm 6. Oftober anlangenbcr.t

(irefelber beherbergen fonnte, mäbrenb für

fic Käufer in OJermantoron gebaut mürben

trr oerfah e$ mit ber lateinifcben 3nfd)rift:

Parva domus. sed amica bonis, pro-

oul eato profanis. (.Qlein baS #au8,

nber be§ (#uten frreunb; fern fofl bir baS

Unbeilige fein."

9iid)t fo erfolgreich, mar ^aftorin} in

$eaug mif ben Anfpruch ber ^ranffnrter

auf eine Smwifung oon 15,000 Acre in

einem Stücf, unb an einem fchiffbaren

Alnffe, ba ^enn oorfchütjte, bafj foldie*

nicht mehr borhanbeu fei. Gr erhielt aber

ein Stücf oon 5700 Acre nahe bem Schut)!«

fill unb oertbeilte biefeS jmifdjen bie graut*'

furter unb ISrefelber. Sfad) ber Anfunit

ber Öetjteren begann er am 24. Oftober

mit ber Auslegung oon öertnantomn.

Safe bie ^ranffurter uid)t, mie oerfpio-

cben, folgten, bereitete ihm bei $enn, bem

e* um Anfiebler, unb nicht um Üanbfpet'u-

lauten 311 tbun mar, oiele Sdnoierigfetteu.

,ui beuen fid) nod) anbere gefeilten, fo bafj

er fdjon im %at)rt 1684 feiucS Vertrauens«

poftenS mübe mar, unb bat, beweiben ent-

hoben 3U merben. 'S! ber man moUte ihn

nid)t loSlaffen, unb erft 16 ^ahrc fpäter

gab man ihm nid)t einen, fonbern gleich

mehrere Nachfolger, rooburd) er aber auS

bem Siegen in bie Xroufe tarn. Denn

einer biefer neuen Veoollmächtigten er-

mieS fid) als ein Schürfe, ber barauf auS

mar, feine Auftraggeber um baS ihrige au

bringen, toaS ihm aum grofecn Jheile aud)

gelang, unb ^SaftoriuS fah fid) gejmungen,

uid)t mir baS teigeuthum feiner greunbc,

fonbern aud) baS feinige au oertbeibigen.

Dabei hotte er oon ben ftranffurtern für

feine Arbeit in ihrem ^ntereffe nie eine

tfutfdjäbigung erhalten, fonbern nur lln-

foften baoon gehabt.

3u ben ermähnten anfänglichen Schmie«

rigfeiten gehörte bie, bie nötljigen Sehens«

mittel au befchaffen. Diefelben mufeten

faft burdjmeg oon ber fehroebifchen Wieber-

laffung in Uplanb, füblich oon ^hilabcl-

pbia am Delaware, geholt merben. Denn
bie Erefelber maren faft fämmtlid) Söeber,

bie oon ber Vobenfultur menig ober nichts

oerftanben, unb für beren Söaarc anfäng«

lid) fein Abfafc mar, meil bie meiften Gin-

manberer genug Sieiber mitbrachten, um
auf einige $abre au reidjen. Auf einem

nad) beutfehem SWufter am 16. üiooember

1634 abgehaltenen ^ahrmarft mürben

ganae 10 Dollars umgefefet, — fein SBun-

ber, benn in golge ber beftänbigen Auf-

gaben für Lebensmittel unb ber fehlenben

Einnahmen mar ein großer öelbmangel

eingetreten. Unb $enn unb ^aftoriuS fa-

belt beibe ein, bafj auf bie Canbmirtbfchaft

aunädjft größerer Wadjbrurf gelegt merben

müffe, unb begünftigten namentlich ben

SBeinbau.

Schon im SWära nad) feiner Anfunft hot-

te
s}>aftoriuS oon ber ftranffurter Gefell«

fdjaft eine Anaahl Söcinftödlinge (bie oon

ihm mitgenommenen maren bis auf jmei

auf ber Secreife burd) Salamaffer 3erftört

morben), unb Selb« unb ©artenfamen aller

Art erbeten, unb mieberbolte biefc Sorbe-

rung einige SWonate fpäter. Aud) oerlangt

er Arbeitsleute unb «auern. „Die",

fdjreibt er, „finb erftlid) hier am nötfugften,

unb münfd)te id) mir mohl ein Dufeenb ftarfo

Snroler, bie biefen Gicbbäum nieber 311

merffen; benn mohin man fid) nur menbt.

ba hetfetS: Itur in antiquam süvani

(eS geht in ben Urmalb); eS ift alles nur

ein Söalb."

3« ^aftoriuS' Obliegenheiten als Agent

uno Vermalter ber bcutid)en Sanbcigenthü-

mer. in melcher Stellung er, mie mir gc-

feben haben, bis Gnbe 1701 oerblieb, fö-

nten feit 1780 nod) biejenigen f)\nsa. bie

ihm burd) ^ncorporirung (Sermantoron >

als ftäbtijd)es ©emeinmefen auferlegt mür-

ben. @r mar beffen erfter Vürgermeifter

bis 1692, unb fpäter nod) einmal amet

Sahre (1695 unb 1696), unb feit 1692 faft

beftänbig Stabtfdjreiber, OJerichtSclerf, <Rc-
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corber (al* melcber er bie ©runbbütfjer mi«

julegen unb Buch über «fcetrertben, Ciebur«

ton unb iobcSfäHe 31t führen bat) unb

töentmeifter, b. f). er hatte immer einS, unb

meift mehrere biefer Remter innc, bie fo

out mie nidjtS einbrachten, aber otel Ar-

beit oerttrfachten. ("JUS Stabtclerf be^og er

4 Ufunb jäbriid).) Seit 1093 mar er aud)

,Viebeii$rid)ier oou ^bilabelpbia tfountn.

Ta ber greibrief nie rechtsgültig beftätigt

roorben mar, hörte ©ermantomn gerid)tli-

djer C?ntfd)eibung 3ttfolgc im %at)te 1700

auf, al§ ftäbtifd)es ©emeinmefen ju bege-

ben, unb bamit mohl aud) ^ßaftorius' Xbä«

tigfeit alö ftäbtifdjer Beamter. SÖenigftenS

fehlt e* an Wuf3eidmungen barüber. <&r

hatte, uad)bem er fdjoti öorber amei ^abre

an ber Sd)ule in «ßbilabelphia unterrid)tet

hatte, im Sahre 1702 bie Sdjule in ©er-

mantomn übernommen, unö blieb bereit

SReftor bis an fein 1719 erfolgtet (?nbe.

9?abe3u bie .§älfte beS Cearneb'fdjeti

SBerfeS ift ber literarifd)en Jhätigfeit von

^?aftoriuS gemibmet, bie mie befaunt eine

erftaunlidj grofee unb öielfeitige gemefeu

ift; fomic ber üßtebergabe in Drurf unb

»Vacfimile midjtiger Sdjriftftütfe etc., unb

einer ©enealogie ber ^aftoriuS'fdjen Jorni-

lie.

Ter Berfaffer hat fid) burd) biefe Arbeit

ein grofeeS Herbieuft ermorben. ^aftoriu*

hat in ihm einen mürbigen Biographen ge-

funbeit.

törfdjidjte ber Beistrd)en (Qtiittrt}'*.

*on £ e i n r i $ f ornmann.

xxxn.
©ohl um bie Glitte ber breifeiger ^ahre

beS oorigen viabrbunberts fam Johann
9t e 1 f d) nad) Ouincn. Terfelbe mar am
3. Januar 1813 in Göppingen, ©iirttem-

berg, geboren, unb hatte in ber alten #ei-

math bie Räderet gelernt. Bon hier 30g

Üielfd) nad) Cfarffonuifle, 511-, mo er feinem

©cfdjäft oblag; aud) in ben Orten BearbS-

tomn unb Virginia, Ifafe Gountt), 311., be-

trieb er Bärfereien. Seine Jfrau mar Seo-

nore Glara tfrauS, bie aus ftord)beim, Ba-

ben, gebürtig unb int Sabre 1835 nad)

Ouincn gefontmen mar. 9?ad) mebnähri-

gern Aufenthalte in ben obengenannten

Orten fam bie Familie im ^anre 1842

mieber nad) Ouinct), mo Johann SRelfd)

oietc ^ahre als Bäder thötig mar. (?iue

Weihe Don fahren betrieb er auch eine

Bierbrauerei unb einen Sommergnrteu.

5n ber erften Hälfte ber findiger ^ahre

ftarb feine tfrau, unb fpäter, im Sahre

1855, trat er mit Warie «Wefet in bie ©he.

Tie Breill mar gebürtig aus Sanft Johann,

int Greife Saarbrütfeu, JHegierungSbejirf

Jrier, ^reufeen, unb im 3abrc 1849 mit

ihren eitern nad) St. flouis gefommen, mo
bie (?ltern ftorben. Später fam fie nad)

Ouincn. Oiohann üielfd) ftarb am 23. üfo*

oember 1893. Tie Jyrau lebt nod). ^o«

hann itfelfd) $r., ber ältefte Sohn beS alten

^ionterS, biente mährenb beS Bürgerfrie*

geS im 10. ^UinoiS ^nfanterie-SRegiment,

unb lebt nod) hier; ßouiS 9Mfd), ber 3meite

Sohn, mar oielc 3abre als &üfer thätig

tinb lebt nodj; Albert 9Jelfd), bef jüngite

Sohn, betreibt eine Bärferet in biefer

Stabt.

Johann B a p t i ft ©laß» gebo-

ren im ySai)TQ 1801 in TiebeSfelb, iÄfjein-

banern, erlernte in ber alten #eimatb bie

©ärtneret, fam im ^ahrc 1837 nad) Oiiiu-

et) unb mar hier oiele ^abre in feinem %ad)

thätig. ^m ^ahre 1840 baute er ba3 erfte

$auö an ber SWaine, nahe 12. Strafte, mo
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bomalS nidjts als Söalb mar. 3m '3a^re

1841 trat er mit 9Warie SJnna ©ramfe in

bie £be. Die grau mar am 30. Dezember

1818 in SHcufirdjen, bei itterfenbrüdf, §an«

nouer, geboren, unb im ^af)tc 1838 über
s)lew Orleans nad) Cuincn gefommen, mo
fie nod) lebt. Der 3Hnnu ftarb öor einer

»teibe Don innren. 3ofrmn »aptifi Olafe

$r., ber Sofm, ift Stadtführer baljier in

*>'emp's Slgentur. Söd)ter finb: ftrau Ga-

roline Crbing basier, unb Sdjmefter 3W.

Sbtoeria, jum Orben bon tRotrc Dame in

3t. fiouis gebörenb.

Der etma um baS 3oÖr 1810 in Xnfum,

Jpannooer, geborene Vernarb 9t a t •

Irrmfliin, mar fd)ou frühzeitig in bie-

te« t'anb gefommen, mo er fid) in ßouis-

uiüe, Sin., nieberliefe. 3m ^ab,re 1844 fie-

belte er nad) Cuincn über. <£r mar ein

Detter beS rübmlidjft befannten Sdjriftftel-

IcrS unb @efd)id)tsforfd)erS harter,

mann in Gincinnati. üöemarb SRattermann

trat bier mit ber ebenfalls auS Slnfum ge»

burtigen SMaric öertrube ßifcero in bie

tfbe, einer Sdjmefter ber nod) f)icr leben»

ben SBittroe $otbarine Subbe. Hon <ßrofef-

fion Steinbauer, mürbe er oom SBolfe mit

bem Slmte bes Nuffebers ber Straften be-

traut. 3m 3af)re 18(i8 ftarb er; bie grau

fd)ieb im %>al)re 1890 auS bem üeben.

Um bie 3Wittc ber Hiesiger Zstöw bes

oorigen 3<*fabunbertS fam 5 e r b i n a n b

St a m p m a n n nad) Duincn. Derfclbe

mar am 24. 3uni 1811 in ber ©egenb üon

Stromberg, ©eftfalcn, geboren, unb fjatte

in ber alten #eimatf) bic »äderei gelemt.

Seine ftrau mar gofjanna «üder, geboren

am 10. 3uni 1811 in Stromberg, SBeftfa-

len. ^erbinanb Slampmanu betrieb Ijier

anfangs eine SBätferei mit JReftaurant ; bann

übernahm er bie oon bem Gnglänber Fran-

cis gegrünbete Brauerei an 7. unb 2)orf

Strafte, unb betrieb bicfelbe oicle %at)xe.

Arn 27. »pril 1885 ftarb ber Wann; bie

,lrau fdjieb am 24. 3nli 1901 aus bem Öe-

ben.

Unter ben alten Pionieren, bie oor mebr
beim 60 3af>ren nad) Ouinco Famen, mar
and) c t e r & r a f f , ein Sotjn ber

rotben ©rbe. öeboren am 10. ?luguft

1820 äu $eringf)aufen, SfreiS Öippftabt,

SBeftfalett, batte er fid) in ber alten #eiinatt)

mit SDiaria ©ertrube £ade oerljeiratbet.

meld)e am 16. Sftai 1819 ebenfalls ^u $c-

ringbaufen baS yidjt ber SBelt erblirftc. 3m
Sabre 1846 trat baS Gbepaar bie Steife uon

Bremen aus nad) Sbnerifa an unb ließ fid)

in Cuincn nieber. §ier mar ber Wann
üiele 3a^rc als Stontraftor bei (frbarbeiten

tljätig, unb biente aud) amei 3<>frc als

Siraftenfommiffär biefer Stabt, 311 meldjem

Ämt er oom SBolfe gemähjt mürbe, v4^ter

©raff mar ein Original, unb befonberS als

Äanonier befannt. »ei ber £eier bes (Slop

reidjeu Vierten, bei bem groften SBaifenfefte

beS St. 5llonfiuS«$BaifeimereinS auf ?Uftt)<

ne'S ^rairie, unb bei anberen feftlidjen 0c-

Iegenbeiten, bie burd) SVanoneubonner au«

gefünbigt unb eingeleitet merbeu foüten,

mufete ^Jeter öraff mit feiner Kanone, bie

unter bem Kamen „Die olte öretc" befannt

mar, b^rouSrürfen unb ben guten bürgern

biefer Stabt fnnb tfiun, bafe etmn? 33efoube«

res im ?ln3uge fei.
s^eter (Äraff mar als

ftrammer Xemofrat unb energifdjer Partei-

mann befannt. 3US im Ctoftre °'c

Xemofraten in ben Dftobermableu gefiegt

batten, mürbe ^eter öraff bon inebreren

entbufiaftifdjen Xemofraten aufgeforbert,

mit „Xer alten @rete" berauSjurücfen unb

«iftoria m fdjiefeeu. ^eter batte feine be-

fonbere Suft baju, benn er traute bem Stum-

mel nidjt. Xie betreffenben entbnfiaften

aber oerfidjerten ibm, fie mürben für allen

ctmaigen Sdjaben auffommen. 3Ufo mürbe

„Die alte örete" iu'S treffen gefübrt unb

bornierte balb luftig barauf loS jum Sd)a-

ben ber Sdjaufenfter in ben ®efd)äftsl)äu-

fern an ber 3Waine Strafte, bie flirrenb ein-

ftürjten unb unter ben auSgefteHten 9öaa»

ren ebenfalls Unheil anrid)teten. ?lber bie

9Wänner, meldje ib,n ba^u bemogen Raiten,
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hielten SBort unb bezahlten ben Schaben.

XTic alte Jfanone aber, meldje fd)on oor 50

iittb mehr fahren burd) U)reu Xonner ba*

Cdjo in ben Berßen unb Xbälern um Cuin-

ct) herum mecftc, ejiftiert noch, bcnn ftc be-

finbct fid) bnt)ier im ^Ilinotfcr Solbaten-

beim, unb ber Warne be* alten Stationier*

i*eter ©raff ift an bem ©cfdjüö angebracht,

^ßeter ©raff betrieb auch mehrere %at)ie in

HHeubon Joronfbip in biefem Countt) bie

ßaubmirtbfcbaft, febrtc aber fpäter roieber

,uir Stabt ^urücf, unb ftorb am 20. Detern-

ber 1894. £ie &tittme aber lebt nod) in

Chicago bei tfjrcr lodjter, grau Sophie

i*roft.

9cod) lebenbe tfinber finb: ^einrieb

«raff, geboren am 12. Wan 1849 in Cuim
et); berfelbe mobnt in Chicago, mo er $or-

mann bei ber Sftanbattan üBreroing Com-

pany ift. Vernarb ©raff mobnt in Chicago,

mo er als barbier thätig ift. SWotthias;

©raff mobnt in Cuinct), unb ftefjt in Xien-

ften ber international «§aroefter Compant).

Cine lodjter, grau Sophie ^roft, mobnt in

Chicago; ein Sofjn berfclben, 9teo. $ein-

rief) ^roft, ift $rtefter unb mar für fnrje

^eit Slffiftant an ber tjiefigen St. SBonifa«

jiu*-@cmcinbe. grau granai*fa SSaibel,

bie jüngfte £od)ter be* alten Pionier*,

motjnt in Cuinct) unb bat bem Schreiber bie«

fer ©efebiebte bie oben angeführten Jfjatfa«

eben mitgetbeilt.

9( n b r e a 8 93 o I m , geboren am 30.

OfoDembcr 1820 in ©roffelftngen, $oben-

rollern < Fechingen, fam im ^abre 1840

nad) Cuinct). Seine grau mar CrcSjcntia

rebner, geboren am 1. Oftober 1830 eben-

benfattö in öroffclfingen. 9lnbren8 93olm

batte bie £ol3bred))elei gelernt unb arbeitete

al* £recb*Icr bei bem 2JJöbelfabrifanten

g. 2B. ^anfen; auch bei bem SBagenfabri«

fanten Timotbö Hoger* mar er al* Ureeb*-

ler tbätig unb ftettte bie Waben für Sagen-

räber Ijer. Slnbrea* Holm mar aud) al*

tüd)tiger SWufifer befannt unb biente mäh«

renb bc§ SBürgerfriege* in ber Capelle be*

10. $flinoi* Infanterieregimente*, 2.

93rigabe, 3. Uioifion, 4. 2lrmeeforp8. $er

Wann fomobl mie bie grau meilen nicht

mebr unter ben ßebenben. Söhne finb:

^bilif» Sranj unb 9lnbrea§, fämnitlid) bar-

biere, unb Hubert, Gigarrenmacber.

Philip »olm, ein «ruber be*

Obengenannten, crblidte am 20. Sluguft

1820 in ©roffeifingen, .$ol)enjolleru • Fe-

chingen, ba* iMdjt ber SSelt, erlernte in ber

alten .fteimatb bie 9WöbcIfrf)reineret, unb

trat bort mit SUbertine Mehner in bie Che.

meldje im 3abre 1825 ebenfall* in ®roffei-

fingen geboren mar. £ie gamtlie fam im

$af)re 1850 nach Cuinct), mo $biüp Stolm

oiele ^obre in feinem gaebe tbätig mar, in

ber gabrif be* 3>?öbelfabrifanten g. ».
Saufen arbeitete, unb fpäter mit bem SWo-

beflmad)er ^eter Cunbin ein ©efd)äft be«

trieb. Stolm befafe al* .fcolafdmifeer grofee

gertigfeit. Hin 1. SWärj 1907 ftarb er;

bie grau meilt ebenfaü* nicht mehr unter

ben Sebenben. Wod) lebenbe £öd)ter finb:

Srau OTarie JRofenbufd), grau ?t. Öeiie

unb grau #temenj, leötere in ®t. ßout«,

Tlo.

Xer am 19. September 1834 in OJroifel-

fingen, .fcohenjotlern • Fechingen, geborene

S e t> e r i n Mehner, fam im 3ahre

1853 nad) Cuinct), mo er bei bem alten Pio-

nier Mbam Schmitt bie .^oljbrechfelei er«

lentte unb tüchtig in feinem gadje mürbe.

Sierjig Oiohrc lang arbeitete er in ber

SWenfe • OJrimm ^obelmühle, bis er roegett

eine? Sd)Iaganfaü*e* bie Arbeit nieberlegeu

mufete. Seoerin Mehner trat hier mit ber

am 10. «Jlpril 1834 geborenen (Hifabetn

Schmitt in bie (?he, einer Jochter be* alten

Pionier* ßeonharb Schmitt, ber fchon im

^ahre 1830 nad) Cuinct) gefommen mar.

Gin Sohn, Seonharb Xeljner, ift ßigarreu-

madjer. töchter finb: ^atharine, grau

be* barbier* ^ermann Wöaer; 9»arie,

grau uon 03eo. golfom in Chicago ; 3ba,

grau oon Statin* Sobeflter in Chicago

^eight«; (*lifabeth, grau oon 3amc8 ©arrofl
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$ e i n r i dj $ u & I m a n n , geboren

om 27. Oftober 1827 au (Jnger, Sfrei$ #er-

forb, Sßeftfalen, oerlieft im %abre 1853 bie

olte §cimat[), beftieg in Bremerbaoen baS

Segelfd)iff „Meoniba*", utib fufjr nach, Arne-

rifa. Tie 9leifc bauertc 8 2Bod)en nnb 3

-tage, uub om 1. 9Jooembcr lanbete ba§

Sduff in tfeto Orleond. Den 31ufe auf-

»ärt§ fabrcnb, fam er om 10. Wooember in

Üuincg on. .§ier trat fteinrid) Shiblmann

im o^bre 1854 mit ftrieberife Wetjer in bie

etje; bie *rou mar om 26. Wpril 1828

nafre #erforb, Söeftfalen, geboren. ToS
^Jaar roobnte 24 onbre in ber Stobt unb

forgte bofür, bafe bie $inber eine gute

Sdmlbilbung in ber beutfdjen OJemeinbc«

fajule erhielten. Dann 30g bie Familie

auf* Öanb, auerft nad) ©llington 2omn-

fbip, bann nad) t$aü ßrcef Jomnfbtp. 8e&"

^ob.re mobnten fie au ®ull Station, füblid)

oon ber Stobt. SRÖbrenb bc£ SfriegeS

biente .<pcinrid) Shiblmann im 43.

Stegiment. om ^afore 1903 fa>« ba3 Qf)t'

paar nod) Cuinct) aurüd, um Gier feinen

SJebenäabenb 31t befd)liefecn.

ftolgenbe ftinbor be$ l?bcpaare$ mcilen

unter ben Nebenbei! : .^ermann .fceinrid),

roofmt nabe Barrt), Bife Gouurq, oll-, auf

einer ftarm; SBtlfjelm §einrid), roobnt in

St. öoui$, roo er al$ Ingenieur tbfitig ift.

.fteinrid) ift in ISanaba als SReifenber ber

oobn Teere s$lo»o Gompang tbätig, unb

fömmt ifmt bie ifjatfodje, bafe er orbenttid)

Teutfd) gelernt, bei ben beutfdjen Farmern

nun gut au ftotteu; ^obann ift in $ud
Station als Agent für ben Berfauf oon

Arferbaugerätbidjaftcn tfiätig; ©buarb ift

Atferbauer in fiibertq £ott>nfbip. ©ine

Todjter, %ul\a, ift bie C&attin be§ Sonbmir-

tbes ibeobor Stremmer in Gagle Gounto,

(Solorabo.

Ter am 0. April 1809 in Borringbau«

fen, Amt Tamme, örofoberjogtbum Dlben-

bürg, geborene $ e i n r i d) A r n 0 I b

Oetfc, fubr am 28. Januar 1833 in

Begleitung feiner Sdrtocfter eiifabett) ®eife

mit einem Scgetfdnff oon Bremen nod)

Baltimore. Tic 5Reife über ben Daeau

bauerte 3 SWonate. om SWai genannten

oabreö trafen fie in (fincinnati, ßbio, ein,

100 ®cife eine fleiuc Sägemüble eröffnete

nnb mit ©rfolg betrieb. om Cfabrc 1841

trat $einrid) Arnolb (Seife mit Ibereiia

CSolloge in bie Gbe; bie ftrau mar am 9.

9?oocmber 1821 in Mengend), .§annooci\

geboren, unb im oabre 1836 über Balti-

more nadi Gincinnoti gefommen.

om oobre 1854 fam bie Somilie nad)

Quinct), mo ©eife bebeutenbe ftapiralanla-

gen in Gfrunbcigentfjum modjte, uub 311«

fammen mit B. Weier einen OJeneral Store

betrieb. Später baute er au Jyront unb

Broabmat) ein $otei für $25.000, unb Oer-

mietbete baäfelbe w $50<X) boö $ain.

Tann faufte er eine Sdmapäbrennerei oon

ibomo^ Jasper für $20,000, nnb betrieb

biefelbe mäbrenb be«t Striegee. SSäbrenb

einer SWeife nad) ber alten JjSeimatf) ftnrben

3U)ei feiner Söbne. iifad) feiner JRürffebr

faufte er ben Hntbeil oon Bentarb Bor-

ftabt in ber ^apiermül)le, bie er 3ufommeu

mit feinem Sobne Bernarb <3cife betrieb;

biefe
sJWüfjle brannte fpäter nieber. roa*

einen bebeutenben Berluft oerurfadjte. om
^abre 1876 eröffnete Weife aufammen mit

feinen Söbnen Bernarb unb .^einrid) eine

Banf nörblid) 00m alten liourtboufe; ber

Sobn Bernarb ftarb am 21. Woöember

1876.

.^einrid) Slrnolb (^eifc mar einer ber

örüuber ber Teutfd)en Berfid)erung«' uub

Sparfäffen • Wefcllid)aft im >f)re 1860,

bereu ^räfibent er eine «Reibe oon Csabrcn

mar. Gr ftarb am 5. Teacmber 1880; bie

ftran fd)ieb am 19. Wooember 1889 au«3

bem Öcben. Ter einaige nod) lebeube

Sobn, #einrid) öeife, ift bermalen in Sittle

3iod, 'Jlrfanfaä, gefdjäftlid) tbätig. Gin

Gnfel, ,?>einrid) ?f. ©eife, betreibt eine

.^anblung in Bwciräbern (Bicoeleö) uub

beforgt bie «Reparatur oon Automobile;

aud) ift er als Büd)fenfd)mieb ttjätig. ©in
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üitbercr Gnfel, Martin o- Weife, tft ?lrd)i-

teft in biefer Stabt. .fteinrid) B. Seife, ein

3ot>it oon Vernarb Weife, ift ebenfalls ein

(irtfel.

öcorg Öebig crblicfte am 3 1 . Wär3
1830 in ttersborf, im tflfafe, bas ßid)t ber

**elt. ter Ort liegt eine bnlbe Stunbe

Seges Pon Wörtt) nnb 4 Stunben Steges

oon ©eifeeuburg, im 2bale üon Öiebfrauen-

berg. ^n 3ul3bad). im Cr Ifofe, erlernte er

bie Stagenmadprei. Später Tain er nad)

Vlmcrifa nnb liefe fid) in ^"öiana nieber,

mo er Henriette Brumber fennen lernte,

bie er im ^aljre 1853 jn BerfaiUes, $ub.,

beiratbete. Sie mar am 29. Januar 1829

in sl?aris, ^ranfreidj, geboren, mo ibre gl-

tern 31t jener Seit roolmteu. Der Bater,

&eiurirf) Brumber, fam aus Sdmvigelfen,

im (fliafe, bie Wutter, glifabetb (£leoler,

mar aus ©eftbofeu, im GHfafe. ftrau ße«

big ift eine Goufiue oon Weorg Brumber,

bem Bud)bänbler nnb Bi'itnngsberausgeber

in Wilroaufee. Sdjon im Ctobre 1840 mar
bie Familie in biefes ßanb gefommen, unb

mibmete fid) ber Bater in ^nbiana bev

^'anbmirtbfd)aft; bie Gltern ftarben in ^n-

biana. ^nt v^bre 185(5 fam Weorg ßebig

nnb Familie nad) Cuinct), mo ber Wann
bei bem Söageufabrifanten ümotbb !Wo-

gers in Dienft trat nnb üiele ^abre in bel-

len ftabrif arbeitete. Später betrieb er 311-

lammen mit bem Sdmtieb Söilbelm Sd)ä=

fer eine Sdjmiebe nnb Sagenmerfftatt.

Söhne bes nad) lebenben (fbepoares finb:

Weorg Widjael nnb Ünbmig Silbclm in

Cuinct). 1?bilip .fteinrid) in Weimer, (Solo«

rabo. iöd)ter finb: Iflifabetb 58. Wrote-

gutb, Henriette ß. .ttipp nnb Watbilbe

Salome VJebig, fämmtlid) in Quinct).

Ter am 8. Wpril 1839 31t SBalsbeim, in

ber Mbeinpfalj, Tonern, geborene G b r i -

ft 0 P b W i 1 1 e r , manberte als 18jäbri-

ger Jüngling nad) Sltuerifa aus-. Tie Weife

mit bem Segelfdnff „Bamberg" oon Bre-

men nad) 9iem Orleans banerte 51 -läge.

Bon bort fnbr er ben Wiffiffippi beranf

naa^ Onincn. #ier trat er in ber ©erf-

ftatt bes alten Pioniere .§einrid) ilnapbeibe

ein nnb erlernte bie SUagenmadjerei. <sin

l^abre 18(J9 30g er nad) Ganton, Wo., nnb
arbeitete bort als 2Bagenmad)er. IHls im

baranffolgenben ^abre (1861) ber Bürger-

frieg ausgebrochen mar, trat Gbriftopb

Willer in bas 7. Wiifouri GoDaHene-flegi-

ment (Unionstruppcu). ^m nädjften ^ab-

re, am 11. Sluguft 1802, ronrbe bas Batail-

lon, 31t meldjem er geborte, 31t ^»bepen-

bence, Wo., oon bem Bufdjflepper Cnan-
trell nnb beffen Wannen überrafd)t, um-
3ingelt nnb gefangen genommen. Der

fribrer ber iRebeUen liefe ibnen bie Waffen,

^ferbe nnb bie gefammte Slusrüftuug ab-

nebmen, ftellte fie unter Carole nnb liefe fie

3ieben. Willer manbte fid) perfönlid) an

Cuantrefl unb bat um Grlaubnife, feine

molleue Dctfe bebalten 311 bürfeu, mas ibm

bann and) gemäbrt mürbe. Die unter Ca-
role entlaffenen Gaoalleriften begaben fid)

nad) St. Uouis, mo fie anxi ffiodjen in ben

Beuton Barrarfs lagen unb bann ibren

?lbfd)ieb erbielten. libriftopb WiUer fam
nun roieber nad) Cuincrj, mo er bas Cuincn

College an ber Spring Strafee befud)te.

Dann biente er eine 9ieibc öon ^abren als>

lilerf in oerfd)iebeneu grofeen (^efdjäften,

mar ad)t ^abre laug Witglieb ber

^irnia Wiüer, Boger & 6o. ( meldje

eine Wrofebanblung in Bädereimaaren

betrieb, unb fübrt je^t 3ufammen

mit feinen Söbneu eine #aublung in

Öroceric?. ^m oabre 18ßfi mar Gbri-

ftopb Willer mit Caroline Stets in bie (?hc

getreten, einer Xodjter be§ alten Pionier*

Widjael Äeis,

^obanu 3 0 f 0 p Sonrob 9lib-

ber, gebürtig aus SSarburg, ©eftfalen,

mürbe für bas Sebramt ausgebilbet, unb

mar als üebrer in Äorbfe tbätig. Seine

Tvrau mar Sfnna Waria, geb. Steffens, aus

flöfebed. ^m >bre 1834 trat bas ^aar

mit jroci Äinbern bie JWeife nad) illmerifa

an unb laubete am 4. ^uli in Baltimore,
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Wo bie «fainiltc bte 1840 blieb, rann 3ogen

fie und) 2t. Louis, mo «Jübber al* Lehrer

nnb ßrganift an ber erften bcutfdjen fatf)o-

Iifrfjen Slirdjengemeinbe tbätig mar; fpöter

biente er and) als Lehrer in St. Charles,

Mo., nnb in iöellcbiUe, 3m oafore

1853 ftarb bie Jyran in St. Louiä an ber

(Spolera; im Cs^hre 1858 fd)icb ber 9Wann

in Cninct) aus bem Leben.

Ter am 17. Xe3ember 1830 in ©arburg,

Söeftfalen, geborene e i n r i d) 91 i b •

ber, ber ältefte Sohn bc$ obengenannten

Ehepaares, erlernte in St. Öoniö bie Klemp-

nerei, unb trat bort im 3)iai be$ ^al)reö

1853 mit Xorotbea Sbcrefia haften in bie

(rbe; bie Jyran mar au$ $ilbeäbeim, .§an-

noncr, gebürtig, unb im C^abre 1850 mit

ihren (fltcrn über New Orleans nad) St.

Louis gefommen. 31m 24. $uni 1857 fam

$>einrid) töibbcr mit feiner Familie und)

Cuincn unb eröffnete hier eine SMempner-

merfftatt nebft Cfenloben, nerbunben mit

einer ^oraellanroaarenbanblung, bie er

uiele Csabre betrieb. Xie ^rau ftarb am
1. Juli 189«; ber Wann lebt nod) hier.

Jo^nn 9i i b b e r , ber ältefte Sofm

bes Haares, roeldjer 10 ^abre lang bas

eitfllifaie 28od)enblott, „£f)e SBeftern (Satbo-

lic", herausgab, ftarb im Ctabre 1907.

Ulbert 91 i b b e r , ber ameite Sobn,

30g Por fahren nad) San Francisco, (Sal.,

wo er eine Sbecbanblung betrieb unb in-

folge beS Ifrbbebeu* alles »erlor; berfelbe

lebt nod) in genannter Stabt. G a r 1

91 i b b c r , ber britte Sobn, lebt in Ouin-

et) unb ift in ber 9?oraU-*abrif angefteüt.

(Siemen» 91 i b b e r , geboren am
10. tfuguft 1832 in Harburg, Sßeftfalen,

mar ber ameite Sobn oon ^obonn 5ofet>b

Conrab 9libber unb (Gattin. Xerfelbe er-

lernte bei feinem ©ruber .§einrid) 9tibber

ba§ $Hemjmerf)anbmerf unb arbeitete oiele

Sabre als Klempner, «eim 9fuSbrud) beS

©ürgerfriegeS trat er in bie 9(rmee, biente

in Gompann § be* 1«. ^fliuoiS Infanterie-

91egiinentes unb mürbe Lieutenant ber ISom-

pagnie. 9?atf) bem Kriege fam er mieber

nad) Cuincn unb ftarb im ^abre 1898.

Xer am 21. Februar 1838 in öcrSfe, bei

GocSfelb, SÖeftfalen, geborene © ernarb
9B i n f i n g , fam im >ljrc 1857 nad)

Cuincq, wo er uiele ^abre als ftüfer tbätig

mar. .ftier trat er mit (Sbriftine Lügeriiifl

in bie übe. Xer Wann ftarb am 18. Fe-

bruar 1909; bie ^rau lebt nod). Söhne

finb: Vernarb, §einrid), ftrou3, .^ermann,

Silbelm unb Slnton in biefer Stabt. 2ödv
ter finb: Sdjmefter (SbeltrubiS in «eile-

oiüc, ^rau ©eorg $rinf, ftrau Söilbelm

SBrinf* unb Sri. Mnna XHnfing in Cuincn.

t öeorg fflnpp — Cutnr^. f

Xurd) ben Job oon & e o r g 91 u p p ,

meld)er am Sonntag, ben 21. Februar, um
ermartet aus bem Leben fdjieb. Perliert bie

Xeutfd) • ?rmerifanifd)c .$iftorifd)e (Gefell-

fepaft oon Sllinoi* eine? ihrer treueften sJWit<

glieber. (Geboren am 1«. Xe^ember 1841

in ^faffenmiesbad), .Qcraogrfnmt 9?affau,

mo fein 93ater 18 £abre laug baS Ämt be*

"iPürgermcifteräi oermaltete, mar Weorg

9lupp oor 42 fahren nad) Ouincn gefoiu-

men, mo er im Laufe ber ^ahre 311 einem

ber erfolgreid)ften ©efcbäftsleute mürbe.

Unb bei atlebem bemahrte er fid) bcutfdje

Spradje, beutfdjc Sitte, beutfdje treue unb

beutfdje 9?eblid)feit, unb ermie^ fid) allen

beutfd)cn ^efrrebungeu gegenüber ftet*

mohltnollenb. ^Vein Opfer fdjeute er, um
feineu .^inbern eine gute beutfdje (f r

(
uebung

311 theil roerben 31t laffen, fo bafe er in bie-

fer #infid)t als leudjtenbeö ©eifpiel gelten

barf. Xie hinterlaffcnc Familie befteljt au*

ber ©attin Glifabetb, geb. 9iüming, fünf

Söhnen unb fünf £öd)tem.

Xa§ Xahinfdjeiben oon öcorg 9tupp ift

ein 2?erluft für ba3 Xeutfdjtbum in Ouinci)

unb in SainotS. 6hre feinem ^nbenfen.

§einrid) Pommau n.
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fJetstrdje |rititii0fti in JljUobrljiljta tväljrrtib htv erfreu $«lfte

*t0 neutuehnten Jcttjrhunbrrt*.

(©chlufe.)

Der Äampf jroifdjtn tiefen 3*iiung*n fie Iiineilcn nach SRitner'S Sann, um im

mar fefyr feinbfelig unb g«häffig unb bie Sdjofee ber frillen 9?ahir bcn Untergang beo

babei geführte Sprache grob unb rücf* tfjeureu Ütaterlanbca 511 bemeinen. $$oran

iicbtslos. ©öbrenb bic Xemofraten fid) be« marfdjirt iambour 3Jeit (.ftiberleit) mit

mofratifcbe SRepublifaner nannten, mürben trofcigem, unbeugfamen Schritt; fein Un*

bie SUnig* im ityilabelpbia Demofrat als glütf permag fein iugenblidjeö, mann fdjla«

^öberaliften, Matmiften, Sintifreimaurer, genbc$ .§er3 nieberaufcbmertern — fo lange

Slbolitioniften, Scbinplafterbelben unb fal« nod) irgenb ein SBife babei geriffeu roerben

fdie beud)Ierifd)e Deutfchtbümler bingeftellt. fann. 9?odj immer fpiclt ba$ fcbalfbafte

Die für Viriler roirfenbeu Deuticben, bie Cäcbeln um feinen nieblicben ÜWutib; eben

freilief) nur eine sJWinberbeit bilbeten, nann« läftt er einen bröbuenbett Söirbel auf feinem

ton üd) aber fdjledittueg Demofraten unb Trommelfelle ertönen — da erfaßt fein

im Sreifinnigen mürbe Winter als bemofra* «lief ben Wnlabcltflna Demofraten, ber mit

tiidjer öouoerueur**(fanbibat unb bie an- triunttib,irenbem §obne it)m entgegentritt,

bereu ernannten al$ Deniofrat*2itbig-Gau* ,„§a! »ernteter, bei Pompeji fel)cn mir

bibaten beaeidjnet. ^«bre #auptfüf)rer ma< un$ roieber!" brüllt er ihm 31» unb —
reu Miberlen, Stollmeier, SSollenmeber unb fdjreitet ftolj Darüber.

Ü1U1I3. Meuterer mar lutl>erifd)er ^rebiger ^bm auuäcbft — acrfnirfd)t, ui^berge^

in Hamburg, «erfs Ifouurn, gemeien unb beugt oon berjinnigem öram — folgt £>r.

batte is:t<) bei ^obann Stitter & (So. tu StoUnteoer, ber ilfational*3ettunge'$er*

Mcabing ein SBerf uon 315 Seiten heran* ausgeben ÜUitt untergefdjlagcnen Sinnen,

gegeben, mit beut iitel „SJollfmnbige Cr r- ben SJlid aur Cf rbc gefenft, murmelt er leite

flärung bes Caleubars mit einem fafclidwn por fid) ()in: „§ab\ id) nidus, fwb' ich nichts

Unterricht über bie AMmmelsförper." gerettet? — &t Slmerifa badjte id) 31t —
}iad)bem Porter gemäblt mar, brachte reüffiren!" Welandjolifd) mel)t ber 51or

ber ^btlabelpljia Demofrat ein ber 9?eto an feinem $ute im f)erbftli(f)eii SSinbc, unb

Dörfer Staatsaettung entnommenes s3Vl, nidjtö mirb fein gebrochene«* $>er3 mteber

bas uier SUtänner barftellte, bie Porbei ou erfreuen - al* ftilles ^familicntilücf.

einem fünften, bem ^btlabelpbia Demofra\ «Nun fommt Se. Cbrroürben, $r. SBal3.

ber ibucn eine lange 9iafe machte, uad: angcftiefclt. Reifte Tbräncn rinnen ibnt

einem tfaufe ntarfd)irten, unb bie folgenbe unaufhörlich bie gefurchten Sßnngen berab,

Unterfajrift batte: menn er an fein lieber $t)i(abvlp[)ia unb

„Tie legten SBicr Pom Kitner* ba3 gemütl)lid)e Domino beuft. Sieb! fo

Regiment. pergebu bc^ £eben§ .^errlidjfeiteu ! — me-

Die Donner ber gefdjlagenen 8d)lad)t ber Nibble nod) 9Janlor, nodb bie „beutfdjeu

ballen nod) bumpf in ben ?lllegbant) iUüf* bemofratifdjen Söbigö", benett er bod) Sllle«

ton mtber; nad) allen Dichtungen fliel)t ber geopfert, n>a$ erroa nod) au opfern übrig

Meft bej fcinbes — aber bic legten ^ier mar, moaen fernere — 9?ed)nungen aeeep«

von SUtner'd Öeib-Megiutent ergeben fid) tiren; ttodjntals fid) auf ba*

uid)t. — Sluf breiter ^eerftrabc febeu mir uerlaffeu, miü nicht gehen; alle gute Tinge
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finb bloS brei — unb toer miO biesmal bie

Stoffen übernebmcn? <$ort benn, auö bcn

rollen ber Gonftnblcn. 91 bcr „nur bcr

fange löfet bic §anb oom $flug" — unb

barum null #err SBafo nun ftarmer locr-

bcn, unb am ftbcubc feinet Siebend eine

neue Auflage jeremianifdjer Sllagelieber

ocranftalten. Da$ habere in öffcntltdjeu

blättern.

#err ©oUcuweber, ber lebte ftreifinnige.

inadjt bcn Sdjluß. Qr trägt grobe Um«
fd)Iag*ftiefeln, ba er fo eben nod) einige Ret-

tungen aufgetragen unb Subfcription£gel-

bcr gefammelt E)at, um fid) unb feinem

(rbrto. 9?eutrolität§-ßonfrator für ben Ian-

gen 9J?arfd) eine Fleine (Jrfrifdjimg oerfdjaf-

ten 311 fönnen.

$n ber ^erne minft ba* ^fnl! — 9ttt-

ncr'3 £arm. #ier roil! ba* treue Chiabri«

folium ein neues Deutfd)tbum grünten;

£err 3Bal3 mirb ^rofeffor unb Bibliotbe«

far (ba ibm biefe Stelle in ber Stabt $er-

mann entging), um eine anbere teutfay

Sonne in Slmerifa auftauten 31t Iaffen,

unb fobalb fid) Xambour ^Seit in ben Stanb

bcr beiligen 6be begeben mirb, foH ber Dr.

•inlert narfjfommcu. um uad) roie Oor ba$

Iroangclinm lauter unb rein 311 prebigen."

Da nad) bcr SBabI ettuaige (Mbunter-

ftüfeungen bes ^ßbilatelpbia Demofrat

mabrfdjcinlid) aufborten, fo faben fid) bie

Herausgeber ocranlafjt, am 19. Oftober

eine ©rböbung bes u>öd)entlid)en ^reifes

uon fed)© auf 3ebn (Seutö aiigiifünbigcn, ba

fie, infolge bcr größeren Soften bcr #ei3ung

unb ©eleud)tung im Sinter unb ber er-

böbten ^opierpreifc, ifjre JRcdjnung nid)t

mebr fanben.

?lm 3. 9?ooember brad)te bie Bettung

rtolgcnbc*: „Die ^räfibententoabl in

1840: Sßan ??urcn unb bie conftitutio-

nette Sdjabfainmcr, gegen £enrt) Glan u.

lioinp. unb eine 9?ationaI-33anf."

Die 73. Kummer am SWittmod), ben 7.

ftooember, entbielt bie 9Tnfünbigung : „Der

^bifabclpbia Dcmofrat crfd)cint Dom fünf-

tigen Samstag an aud) als ein mödjent-

lidje* «latt für baä «anb 311 1 Jbüler 50

IfentS mit S?orau3be3abIung, unb 2 £ba-

Icr uad) Ablauf uon G SWonaten."

Die ftirma ©urfbarbt unb Stottenftcin

fdjeint fieb ©übe 1838 ober Anfang 1839

aufgclöft 3U baben unb ibre Reitung bann

nod) eine Steile oon ÜRotteuftein unb bar-

auf oon SBrudjbaufen fortgefefet morben.

fd)liefeltd) aber als ein erfolglofeö Unter«

nebmen eingegangen 3U fein, 3bre öeg-

ner, bie Deutfd>e 9?ational-Reitung unb ber

ftreifinnige, bitten jebodj aud) feine lange

Ccbensbnuer.

Dagegen gab Vi. 91. ffiollenmebcr 1839

eine breimal roöd)entlid) erfdjeinente Ret-

tung berauö, bie er „Der Dcmofrat" nann-

te, mit bem ÜWotto: „De§ 93olfe$ Stimme

ift ba? böd)fte Otefefe bes iianbes. San
-Puren." Gr bctrad)tetc fie offenbar nidjt

als eine ftortfefeung bes „W)ilabelpbiü De«

mofrat", benn er be3eid)nete ben njabrfdjcin«

lid) Anfang September 1839 beginnenben

l^abrgang als bcn erften. C>ttt o^ttuar

1813 bcrfd)mol3 SBoUcnmebcr bcn Don Jy.

SB. Xbomaä berauägegebenen „9ln3eigcr

bcr Dcutfd)CJi" mit feiner Reitling. Jm
Sabre 1844 mar fie ein täglirfje* «Iatt,

fübrtc aber immer nod) ben tarnen „Der

Dcmofrat unb feiger ber Deutfdjcu" unb

ba« obenftebenbe Wotto. ©oßenmeber ner-

foufte feine Reitling 1852 an $obtt S.

.^offntann, ber fid) 1854 mit Dr. Gbuarb

U'Zornjib unter bem ftinnanamen .^offinann

unb aWorroife t>erbanb, unb nun erft erbtclt

ber „^bilabelpbier Demofrat", mie bie Rei-

tung feit einigen ^abren genannt murbc,

ben amerifanifd)-beutfd)en tarnen „^bila-

bclpbta Demofrat." Sie mar, ibrem Ma-

nien getreu, oon Anfang an ein bemofrati'

fd)c? ^latt unb bielt nod) 18fiö unb fpätcr

,uir bemofrati fdjen Partei. 9?ad)bcm .^>off-

n:ann fid) im Sttbre 1873 3urürfge3ogcn

batte, fübrte Dr. SKorrniö ba§ ©efdjäft

weiter unb nad) feinem tobe fein Sobn

?(ofepb SWormtö, ber im $abre 1897 bic
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Tcmocrat $iibliff)t!ig (Sompano grünbete.

Von bicfcr crroarb bie ©ermon Dailtt

©ajette ^ublifbing (Sompann im ftrühjabr

1908 bcn $()ilabclpf)ia Xemofrat unb gab

ifnt oom 18. SRai an als Abenbblatt f)er-

aus. Von bcn oor 1850 in $f)ilabelpbjn

cntftanbcncn beutfdjeu 3eitungen ift fic bic

einzige, bie nodj fortbcftcbt unb im Sep-

tember 1909 ficbaig $abre alt mirb; benn

bie oon 5. SB. 2l)omaS im ^aljrc 1848 ge-

grünbete „^rek treffe", beren erfter 9te»

bafteur SBilbelm 9?ofentf)<iI »Dar imb fid)

185G ber jungen republifanifdjen Partei

onfdjlofe, ging nadj ficocnunbbreifeigjäfjri-

ucm Vcfteljen ein.

Au&cr ben fdjon ertoäbnten, feit 1825,

ber Seit beS SöieberertoaajenS ber bcutfdjcn

3eitungSprcffe, bis tum $abre 1850 ge-

grünbcteu 3eitfd)riften, erfrf)ienen nod)

inebrcre oon furjer fiebenSbauer; bod) finb

bie Mitgaben barüber manchmal ungenau,

rarunter befijiben fid) „tftaS 8iterarifd)C

UnterbaltungSblatt" tum ftiberlen unb

Stotfmeicr, „Die $emofratifd)e Union",

gegrünbet 1837, „Der SJeobaaiter unb täg-

liche WcuigfeitSbote am Delaware", f>er-

ausgegeben Don St. Sage unb rebigirt oon

5Hid)tfd)eibt, 1836, „Der ^ennfnlüaniid)-

Deutfaie'' oon ftrait3 Sofepb ©runb, 1839,

„Die Abenbpoft", täglid) rjerauSgcgeben

oon $ottid)cr, 1839, bie „Stabtpoft", re-

bigirt üon 333. 2. 3- liberum, 1846—1848,

unb bic oon ft. SB. IbomaS berauSgegebc-

neu 3eii"nfl™ „Allgemeiner Anzeiger ber

Deutfd)en", 1842, unb „Miincroa", 1843,

über bie fdjon, ebenfo mie über bie „ftreic

treffe", im 5. .§efte ber üßittbeilungen in

ber ©iograptjie oon IbomaS berichtet

mürbe.

(.§auptguellen : 3»ni 2beil jene Sei*

tungen felbft, ferner Scibenfticfer'S „Jyirft

(Senturi) of ©erman sJ?rinting in Americo",

unb „Das beutfdje eiemeut in ben 33er-

einigten Staaten oon Worbamerifa" oon

©uftao Hörner.)

(Aus „SRittljethingen beS Xcittfdf>en Pionier*

herein ton ^bilabeWta". $cft 9. 1908.)

Der erlfr gefarttdrte 3al)re$-gerid}t ber fletttfdien

töefeUfdiaft t>on (Weaao,

Xurd) bie ©üte beS $rn A. ©fdjen-

bürg unb Vermittlung beS iefeigen $räfi«

beuten ber Deutfd)cn ©cfellfcbaft oon Chi-

cago unb DireftorS ber Deutfd)-Amerifani-

frfjeu ,$iftorifd)en ©efeflfdjaft oon Illinois,

tirn. (?. 3S. Stoib, ift Iefctere in ben Vefifc

beS toahrfaieinlid) erften gebrudften

bertdjtS ber erfteren gelangt. SBenigftenS

finb frühere nic^t befannt, unb auS ibjn

felbft fdjeint beroorjugeben, bafe feine eyi«

füren. Gr befiel)! fid) auf baS %abz oom

11. April 1857 bis 11. April 1858 ober

baS oierte 3af)r beS »efteb,en§ ber ©efeH-

idjaft, melaie am 6. 2iJai 1854 gegrünbet

lüurbe.

Ans bemfelbcn ift erfiduiid), bafe a»t

3cit .$r. Albert «ordjerbt ?Präfibent, .^r.

Julius 9?ofentfjaI Sefrctär, ©buarb

Setfei ftinanafefretär, .^r. ^obn ©erarb

Sd)aömeifter, unb 5>r. 23. ©fdjenburg

Agent mar. ferner, bafe bie ©efeUfd^aft,

mie beute, io bamalS, SJHibe batte, bie SWit*

tel 311 erlangen, bie 3tir auSreidjenben Gr»

füßung ibrer 3mctfe nötfjig waren, '^tir

Sl'affenbeftanb nm 11. April 1857 mar nur

$13.77, unb baju mar fic bem Agenten,

£rn. ßfdjenburg, für üon ifjm gemadjtc

Auslagen unb an ©ebalt $362.65 id^ulbig.

Die Giunobmc beS ^abreS 1857/58 belief

fid) etnfdjliefelid) beS S?affenbeftaubeS auf

$2300.9G, aber banon fomeu nur $781.30

oon (215) ÜNitglicberbeiträgen; mäb,rcnb

$1114.71 oon einer im Wooember 1857

oeranftalteten gair, $101.65 oon einem
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fträna*eit om 2. Wart 1858, $23.65 au§

Büchfenfammlungen, unb $75.00 au«

einem Bieroerfauf jum Beften ber ©efcll-

fdjaft bei ben Herren Giebel unb 9tölle, unb

$190.00 au§ aurürferftntteten Borfdjüifcn

herrührten.

Die Ausgaben für §ülf£bebürftige be-

liefen fid) auf $794.15, barunter als gröfo-

ter betrag $269.99 als «orfchufe auf ©e-

päd an 38 JReifenbe, mährenb bie Office-

Auslagen unb fonftigen BermaltungSfo-

ften $1015.47 ausmachten, einfd)lief$lid)

be« auf $800 bemefjenen ©ehalt« be«

Agenten. Die ©efammtausgaben maren

$2172.27, unb es üerblieb ein flaffenbe-

ftanb Oon $127.79.

Dafe bas ?lmt be« Slgenten, luie heute,

auch bamals feine Sinecure mar, erhellt

baraus, baß feine §ülfc in 2842 Sälleu in

N
?lnfprud) genommen würbe. Daoon ent-

fielen auf Slrbeitfudjer 1210, auf Arbeiter-

fud)er 481 ; auf §ülfe 3ur SSiebererlangung

oon ©epärf 236, auf Briefangelegenheiten

42, auf ütfet-Ulugelegenheitcn 65. ^n 97

fällen mürbe ber 2lgent in Slnfprud) genom-

men, Bermanbte ober greunbe ber gimoau-

berer 31t fudjen, eine oft febr mühfame

Aufgabe. Gr berichtet mit befonberer ©e-

nugthuuug, bafe e£ ihm nach neunmonatli-

chem Suchen mithülfe be$©eneral-©ouoer-

uementS oon Gauaba unb ber treffe gelun-

gen fei, einer Familie ihr Jpaupt mieber jn-

zuführen, ba« mährenb biefer ganzen 3<?<*

oon Ort 311 Ort geroanbert mar, um fie 31t

finben. $n 467 Säßen mürben Unterftüfc-

ungeu, in 38 Borfdjiifie gemährt, in 14

freie ftäbtifche Beerbigung erlangt, in 8

hätten klagen gegen Gmigrantenmirthe

eingeleitet. Die Gorrefponbcna betrug 413

eingegangene unb 352 abgefanbte Briefe.

Der Bericht erhebt fdjmere Ärlage gegen

bie gifenbahneu, megen ber ftadjläffigfeit,

mit ber fie bas ©epäd ber ßinmanberer be-

hanbern, ftellt aber „oon ber in Cfaftlc ©ar-

ben in Wem $orf eingeführten neuen Orb-

mmg" einige Befferung in 9lu«fid)t. 9lud)

uer3eichnet er bie nicht gan3 unintereffaute

£f)atfad)c, bafe fchou bamalS bie Nachfrage

nach beutfehen Dicnftmäbchen an einem Jage

größer mar, als baS Angebot mährenb einer

ganjen äBodje.

Bon befonberem ^ntereffe ift ber Beridjt

be« ^Jräfibenten, $rn. Bordjerbt. Derfclbc

mirft ein 2id)t auf ben Snftanb oer ©efcH-

fchaft mährenb ber erften oier ^abre ihre«

BeftehenS, morüber er fid) folgenbermafeen

ergeht:

„?US bei ©rünbung ber Deutfdjen ©e-

fellfdjaft am 6. 2J?ai 1854 baS ^ublifum

feine Borliebe für ein fold)eS Unternehmen

burd) 3ei(hnung aahlreidjer unb grofeer Bei-

träge an ben lag gelegt unb bie ocrfd)te-

benen Beamten gemählt hatte, fo glaubte

mau bamit aud) feine Schulbigfeit gethan

31t haben, unb ermartetc fogleid) unb grö-

ßere fflcfultatc al« mobl burd) Beamte ohne

prafttfdje Erfahrung bamal« nod) erjielt

merben fonnten. Die 3rcunöe öc§ Unter-

nehmen« 3ogen fich enttäufd)t 3urüd, bie ge-

jeidjueten Beiträge mürben unregelmäßig

ober gar nicht ge3at)lt. Die Beamten felbft

aber, anftatt nun burd) offene Darlegung

ber fdjmierigen Berhältniffe ober burd)

praftifdje ^flicbrerfüßuug unb Streben nad)

einficht fid) bie tfnerfennung beS ^Jubli-

fumS 3u cr3miugen, fühlten fid) surüefge-

fefct ihre £f)ätigfeit oerfannt, unb fanben

enblid) in bem £rofte Beruhigung, unferen

Deutfchen fehle eS an ©emeinfinn; fie fühl-

ten 3" materiell, um ein ed)t humane« Un-

ternehmen 31» unterftüfcen.

„Die Beamtenmahl be« barauf folgenben

Jahres hatte leiber für bie Hebung be« Ber-

ein« feine beffereu folgen. Die ©efellfchaft

fämpfte forrmährenb für ihre Gyiften3 mic

ein Grtrinfcnber, ohne nad) Berlauf bes

^abreS in ber ©unft beS ^ublifumS einen

Inhalt 3ur Rettung gefunben 3U hoben.

„Da§ ^rotofoll einer Berfammlung be*

Bermaltungsrathes in biefem %at)re, bas

Datum ift niajt babei bemerft, lautet mört-

lid) folgeubermafcen: „Befdjloffen, bem
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Renten nnbebingte 93oIImad)t au geben,

(iolleftionen anaufteHen auf welche 91 rt er

immer miß u. f. w.; betroffen, ben "Slgen-

ten 311 beooHmächrtgen, irgenb ein (flefdjäft,

welches nicht mit ber (Jonftiturion in 3Bi.

berfprud) ftefjt, 3" betreiben, unbefebabet ber

Verpflichtungen, meldje er ber ©efellfcbaft

idnilbig ift". — üWnn fiefjt fjierauS, bafc bic

fteigenbe ftinan3» ober anbere 9?oth ber ©e«

fcllfcftoft ben bamoligen Beamten bic ftö»

pfe oerbrebt hotte.

...Siein SBunber bnber, bafe bie Oteneral«

oerjammlung im April 185G fanm fo t»ielc

anmefenbe TOglieber aäblte, um auS beren

Witte neue Beamte refrutiren au fönnen;

and) oerweigerten bie alten längeren Xicnft.

oii biefer itfebrängnife, um nur bie üorge-

fdjriebene Wenmtenaobl au befommen, griff

man nad) oebem, ber nid)t entfdjiebenen

&*iberftanb leistete, unb bei biefer (belegen-

beit mürbe auch id) aum Sinanafefretär ge-

prefot.

„TaS einzige $ncb, baS id) oon meinem

Vorgänger im Amte als $rnnblage ber

früheren finan3ie0en Operationen erlan-

gen fonnte, mar ein fleincS $eft in Oftao«

Format, in welchem ein WamenSoer3eichnifj

trüberer ÜWitglieber mit ihren Por '^abren

flcaeidjneten Beiträgen entbalten mar. Söie

oiel bapon riidftänbig ober ob biefe über-

haupt nod) aablen moHten, baS mufeteu nur

bie (Götter. Anfcer biefem gab eS nod) ein

^rotofollbud). welches fdjon früfjer einmal

ui bemfelben 3«*<* bem „herein freier

Wänner gebient batte; feitbem eS ©igen«

tbiim ber Xentfcben ©efeüfcbaft hatte fidj

wenig (Gelegenheit geboten, $eamten«Ver-

hanblungen nieberaufebreiben, fo mar eben

fein ©efdjäftSgang barem* 311 erfehen."

9i'ad)bem er bie oon ihm eingefdjlagenen

Schritte aur Drbnung beS GolleftionSwefenS

befebrieben. fährt $r. ^ordjerbt fort:

,.Audj in biefem oaöre (alfo 1856—57)

fonitte trofe ber im #erbft erfolgten <5r-

mählung beS ietjigen Agenten, §rn. 6fd)en-

bürg, an« Langel an 3ufammenmirfen

ber übrigen ^Beamten nur roenig ©uteä er-

hielt merben. Der SBerwaltungSratb brachte

feiten ein Cuorum au SBefpredjungen aufam-

men, fo bafe er glürflidj gemirtbfhaftet an

haben glaubte, als er nad) Ablauf beS Jah-

res feinen ftadjfolgem ein Xefiait oon

$348.88 hinterließ Xiefe Summe fdml-

bete bie (Hcfellfdjaft an ben Agenten für

rürfftänbigen ©ehalt unb tion ihm gemachte

Auslagen. ^>n ber nun folgenben (General'

Serfammlung im April '57 erwählte man
mich g13 ^räfibent. Die 9?eumabl meiner

ÜWitbeamten mar bieSmal eine burcbauS

glürflidje, unb fann auch baS föefultat ihrer

ihötigfeit unb Energie nodj fein glänjen-

beS genannt merben, fo erfenne ich mit ©er*

gnügen an, bafj es für mich bis heute eine

Suft mar, mit folgen beuten pereint

eine in Üicle ananftreben ; möchte andi

biefeu -Herren eine gleich angenehme Griii»

nerung an unfer oereintcS SBirfen bleiben.

„Xie erftc Aufgabe erfannten mir inftcr«

fteflnng beS (frebitS ber öefeHfcbaft burdj

Auftreiben oon Beiträgen aur ^eaahluiig

ber Schulben. 3u biefem 3wetfe appeUir-

ten mir burd) bie treffe an bie (Sroftmutf)

beS beutfehen ^ublifumS, unb lie&enS ba^

bei nicht an Verfpredmngen treuer Pflicht-

erfüllung etc. fehlen; ferner oerbreiteteu

mir gebruefte SubfcriptionSliften, erlang-

ten auch Diel tarnen, aber menig Selb.

Um ben ©ntfdmlbigungen oieler ÜWitglie-

ber 3U begegnen, man befomme feine ©e-

legenheit feinen Beitrag au tälen, liefeeu

mir 30 perfcbliefcbare $Med)büd)fen ferti'

gen, unb befeftigten foldje in ben befuchte«

ften beutfehen SBirtbfdjaften unb Wafthäii'

fern. Auch hierburd) mürbe nicht oiel mehr

als bie Auslage gemacht. $LMr mußten Ici-

ber fühlen, baß oor uns gleichfalls ähnliche

2l?anöt»er oerfudjt morben maren. maS bie

jeöige übergroße «orfid)t beS ^ublifumS

atterbingS entfchulbigen liefe.

„Auch hotten mir bie Xireftion beS bama-

ligen ®. 3J. iheaterS um ein Stenefa

angefprodjen unb bereitwillig erlangt; Per-
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fcbicbcne .fcinberniffe Bereiteten bie JluS. tirt, mofür ber «Poliaei-Gapitän feinen an-

fübrung, nnb Rotten mir enblid) nicht unge- beren 9?atfj mufete, als und ebenfalls in bic

grünbete fturcbt, ein folcbeS Stenefo fönne ^o^ei aufnehmen 311 laffen. hierauf in

unfere Sdjulben leicht nod) oermebrcn. biefcr neuen (figcnfrfjaft burd) uns bcrau-

„Irofc bem geblfcblagen unterer biSberi- Ia^te Slrreftarioneu einiger Uebertreter ber

gen finan3ieüen Spefulationen nahmen mir erwähnten Crbinana Ratten mir bie gc-

bocb mit Vergnügen roabr, bafe bie regel- münfd)te SSirfung.

mäfeigen beitrage bon ben alten Witglie- ©ir mürben aber täglich unangenehm
beru nach unb nach pünftlicber unb mit me. baron erinnert, bafe unfer Söirfen ein ein-

niqer Söibcrmillen als früher bejablt mur- fertiges unb 1111311 retd)enbe$ bleiben muffe,

ben. Ter G olleftor mar nämlid) gemoljnt, fo lange mir nicht über «elbmittel 311 berfü-

mebr «robbeiten als (Selb eiiwtncbmen. gen batten. SBiele oon Wem f)orf aufonl-

ine nicht nnbebcutenbe 3abl neuer ÜDtit« menbe gamilien borten in Gaftle (Farben

glieber liefe fitt) Icidjt amuerben, fo bafc llu f ibr «jpöcf Reiieborfcbufe nebmen nun"-

jefet fdjou bic Iciufenben SluSgabcn burd) bie jen. unb Ligen uns nun bie öeute mit *it-

ttinnafmien gebeert mürben. ten an, ibnen bie Soeben mieber 311 beriebar-

„£aS ^ublifum fdjien eine ungemöhnlicbc fen. tieS fonnte aber nur burd) Gablung
Ibätigfeit in unferm Üager mabr3imebmen ber bortigen 3cbulb unb ber bracht flCfcbi''

unb einen nochmaligen Uterfud) mit ber öe« ben. Gbenfo roünfcbteu Wide, meldjc nodi

beuSfäbigfeit ber Tcutfcben ©efellfcbnft tna- im $eüfe ibrcS öepädcS maren, aber wei-

chen 311 mollen. ter reifen mollten unb feine Wittel mebr

„vs»3tt)if(t)cn mar unfere Slufmerffamfeit borten, bieS bei uns ftatt bei einem ßinman-

auf ©erbütung beS StefdjminbelnS ber (Sin- berermirtb ju beponiren. Unfere Gräfte unv

manberer burd) bie SEÖirtbe unb beren 9hm- reu Ieiber mwircicbenb, Gebern in biefcr

ner in nnb außerhalb ber ^Bahnhöfe gerieb« Steife bebülflich, 3" fein, nnb mag biefcr

tet gemefeu. 2»ir batten 311 bem 3mecf bem llebelftonb bäufig 311 empfinblicben Sterin-

Stabtratl) *torfd)Iägc 31« @efofeen eingereicht ften bureb bie .$änbc ber ©irtbe geführt

unb bereu Genehmigung erlangt. Sine hoben.

im 3uni erlaffene Sterorbnung beftimmt, „Jn biefer bebrängten 'Seit mar es, bafj

bafe ein beutfeber Söirtb ober 9hmner, mcl« ber STgent, «$>r. Sfdjcnburg, fidj erbot, bic

djer bie V?icen3 bat, jebem anfommenben Office-Rente auS feinen Mitteln 3U beftrei-

Reifenben bei Empfehlung feinet §aufeS tCn. 2>cr StermaltungSratb fonnte nicht an-

eine «efebäftsfarte überreicht auf ber in bcrS als biefeS annehmen. tfs mar eine

euglifcber unb beutfeber 3prad)e folgenbe monatliche Grfparnife öon $8.00, freilich auf

fünfte bemerft finb: Warnen beS SBirtheS, Soften eines braoen Beamten.

beS Kaufes unb ber Strafte roo eS gelegen,
w^ls IctjtcS 3ufIuditSmittcl befchloft enb-

mie oiel er für eine WahUcit, für einen Jag, ber Sterroaltungsraih, eine J5air 31» Öd-

eme 9iad)t, für eine 38od)e berechnet, unb anftalten, unb 3U bereu Ucihmg bie .^ülfc

ob er feine öäfte nach unb bon feinem $cufe ^cr beutfeben grauen nnb Jungfrauen ber

frei ober nidjt frei beförbert. 3tabt 311 erbitten. Xiefe famen feinem

,,^öei unieren, meinen unb beS Agenten, Sömtfcbe in fo ouSge3eidmcter unb_ bereit-

otifpeftionen an ben oerfchiebenen «ahn- miaiger 3Beifc entgegen, bafc bie gair mi-

böfeu, um 31t feben, ob unb mie öon ben ^Jo- ber aHeS ermarten einen Reinertrag uon

liseiagenteu bie Xurchführung ber Orbinan- gegen $1100 bradjtc. ein fpätereS, eben-

3cn bemerfftelligt merbe, mürben mir üon foHS bon benfelben bcranftalteteS ßrän^dicn

ben Runnern auf bie gemeinfte Seife inful- hatte berbältnifemöfeig meniger Grfolg, aber
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bcn bcutidjen 5""cn unb Jungfrauen CTbi-

cago'3 gebührt bafür bie Anerfennung, bafe

fic cö maren, meldje ber Xeutfdjen (Meli-

febait Grebit, öeltung unb 9Wtttcl öerfdwfft

haben, ihrem fd)ötictt 3roecf einigermafeen

311 entfpredjeu. Tie (9efellftf)nft mürbe

ictjt 311m erften Wale nid)t nur fdmlbcnfrei,

Iii» befafe ein flopital, unb fonntc ihren

Pflichten ungebinbert nadjfommen.

„Aber nidjt nur burd) biefe Befähigung

fühlen fid) ihre Beamten beglüdt, hauptiäd)-

lid) aud) burd) bie Art unb Sßcifc, in mel-

dier ba§ ^ublifum ihr Streben anerfannto,

unb bie£ im Öaufc beS SSinterS burd) mertb-

noüc Öefdjenfe in öelb, §013, Cefen unb

Mleibungeftürfeu 3» erfennen gab. fomie

haiiptfäd)lid) aud) in ber regelmäfeigen l)cilv

lang ber Beiträge, meld)e trofe ber
St r i f i § nie fo gut 3"öor einflingen

tfndjft bem eigenen belobnenben Qtefübl er«

fiintcr s
JJflid)t iudjten unb fanben Jbre Ve-

amten in biefer Ancrfennungsmeife ihren

fd)imiten iiobn.

„AIS burd) aubaltcnbe Arbeitölofigfeit

mäbrenb be§ Winters ein faiun gefanntcr

Wotbftanb eintrat, glaubte ber Vertonl-

tungSrath im Sinne feiner Gonftitution 311

banbeln, inbem er bie Unterftüfcungen auf

alle eingeroauberten Teutfdhen auSbebnte,

unb 3tnar für Lebensmittel, Neuerung unb

.stleibungsftüde.

„Ter Anbrang uou «\!>ülfefud)enbeu mar

grofe; für Ermittelung ber mirflid)en Um-

ftänbe berielben marett feine Beamte er-

nannt aud) fdjien bie Seit, bcöfjalb eine öe-

ncrnlnerfammluug 31t berufen, 311 fur3 uor

bieier. $d) entfdjlofe mid) beShalb felbft 311

biefem ®efd)äft, unb fann Jonen beshalb

bie Vcrfidjerung geben, bafe einige J^älle

ausgenommen, mo id) mid) anführen liefe,

biefe Ausgabe 3mecfntäfeige Vermeubung ge-

funben hat."

Wad) Tanfesmorteu für bie beutid)e

treffe unb an bie bcntfdjen Acr3te unb Sipo-

tbefer für bie uneigeunü§lge Weife ihrer

£ülfeleiftung, fomie an .§rn. (JJeo. Wil-

liame, Supertntenbenten ber 3Wid)igan

(Sentralbahn, für öftere ©emäbrung doii

reiforten, unb an ben 'iPo^eifapitäu

?)atc$ für feine Vereitmifligfeit, bie öefell-

fdjaft in ihrem Kampfe gegen bie Heber-

griffe ber 2Birtf)e unb dünner 311 unter-

ftüfcen, ermähnt ber Verid)t mit grofeer An-

erfennung, bafe bie Teutfdje ©efellfd)aft

nidjt bie einige beutfdje Bereinigung ge-

mefen fei, meld)c mäbrenb bes Derfloffenen

©intern ber S?otf) ihrer Öanbsleute ab3uhel-

fen öerfudjt habe, unb nennt als foldje ben

Arbeiter-Verein unb ben 91 r •

better • Unter ftü^ung§ - Ver-
ein. Xa biefe aber unabhängig tum ein-

anber gehanbelt hätten, fo fei es oorgcfoin*

inen, bafe beibe gleichzeitig biefclbe Samilic

unterftüfct hätten, unb bas beranlafet .§ru.

Vordjerbt barauf 31t bringen, bafe nur eine
beutfdje (Sefellfthaft fid) mit Ausheilung

allgemeiner Unterftüfeung befaffe. (rr em-

pfiehlt, fid) in ähnlicher Weife 3U conftitui-

ren, mie bie beutfdjeu ©efeflfdjaften in }?em

?)orf unb in Gincinnati, unb uerbreitet fid)

in längerer Weife über bie 3U ergreifenben

ÜWafenabmen, um 3U oerbinberu, bafe bie

Uuterfrülmng Unmürbigen 3iifliefee.

Wod) ein ^afftiS bes VeridjteS fei mört-

lid) angeführt, mie folgt:

„SWau bat Diel barüber gefprodjen, bie

Teutfd)cn unferer Stobt füllten bod) in ber

Unterftüljung ber Armen mit ihren ameri-

fanifd)en SWitbürgcrn ^anb in ^>anb gehen;

man bebad)te babei, mie generös bie Ameri-

faner ihre tteIief-£ocietie$ unterftiujen, unb

hoffte, feine Armen mit ben abfoUeubeu

Vroiameu 3U füttern.

„SBem aber am .$er3en liegt, bie üioth

feiner S3anb»leute 31t linbern, unb bieS auf

3mecfmäfeige unb humane 38eife gethan ha-

ben mill, barf biefe (9emeinfd)aft nid)t mün-

fdjen. Die Beamten ber JRelief-Socictt) ho*

ben ge3eigt, bafe fie bas Vertrauen, ma§ ihre

Stettung erforbert, nidjt Perbienten. Sie

überliefeen in ben festen SWonaten oor ber

^rübjabrsroabl ihr ßofal unb ihre Ange-
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fteüten einer politifdjen Glique, meldje uit«

ter bem Xetfmantel oon SBobltbaten, burd)

Verkeilung grofeer Cuantitäten oon Webl

unb ßlcifd), mebr moralifdjeS ®ift verbrei-

tet als mirflidje 9?ott> gelinbert baben. 9J?it

Gcfel unb'Jlbfdjeu babe id) felbft gefeben, rote

untere SanbSleute, inmitten einer auS allen

li'fmrartercn unb Nationen 3ufammengefetj-

ten Stoffe, unter (?rtragung oon Stöfeen

unb Scbimpfworten, bie ^enfterbffnungen

erfämpfen mufeien, auS benen bie ©aben

gereicht würben, um bann wie ein Schwann
$üf)ner für einen ober wenige Xage abgefüt-

tert ju merben. So ertjielt eine ^vqu, mel-

dje 6 Slinber 311 ftaufe fjatte unb bereu

Wann bettlägerig mar, — 10 ^funb Webl.

Gin beutfdjer Wann rourbc mit ben ©orten

abgewieien, er fei ntdji bebürftig, er fei ja

gut gefleibet; aflerbingS blatte biefer ÜWanu

feine beften Kleiber angelegt, um buref) ein

anftänbigeS Steußere einen günftigen ein-

brutf 311 madjeu.

Xort furfjte man baS Glenb aber nur un-

ter Cumpen, meil man'S nidjt ber Wübe für

mertb bielt, fid) eine§ Vefferen 511 überzeu-

gen, unb lieft fid) nidjt träumen, bafe nur

bie unglaubliche 9fotb ber Seinigen beu

adjtbaren #anbmerfer 311 biefem Sange

oermodjt batte. Veibc batten jebeS eine

Slnwciiung auf 50 ^funb 9Mefjl, t>on mir

auSgeftellt, in ben .^änbeu, meiere 311 bono-

riren bie «Herren oorber fid) erboten bitten;

ba aber ber Slnbrang fo grofe mürbe, glaub-

ten fie, Gebern etmaS geben 311 müffen. SWcm

wollte nidjt wirflicbeS Glenb linbem, fon-

bern nur OJefdjenfe auStbeilen um corrup-

ter 8»t>ede mitten. Selbft mir, aB ibrem

töeamtcn, erfred)te man fid) in biefer ©eife

entebrenbe Anträge 311 machen.

(Sin befonberer Jbeil be§ Vcrid)tS ift ber

Ibätigfeit beS 5lgenten gemibmet, unb bar-

in ber 9?ad)WeiS geführt, bafe berfelbe fein

©ebalt febr roof)I oerbiene. SBie beute, fo

gab es bamalS Öeute, bie ber Meinung finb,

bie Verausgabung oon Unterftütjungen

Iaffe fid) obne Unfoften ausführen, unb bie

Xbatfadje, baß ber Slgent ein (Mmlt be-

zieht, unb blieben mufe, ba er feine flanke

;}cit unb ßrmerbsfraft barauf oermenbet,

3um Vormanb nebmen, it)rc Veifteuer 311

oermeigern.

£ies baS Söidjtigfte aus bem intereffau«

ten Verid)t. Öeiber ift bemfelben feine SWtt«

glieberlifte beigefügt.

* * •

#err $r. Ulbert f. Vor$erbt, geb. 1818
in Gbemnife im ßönigreid) Emilien, mar,

nad)bem er auf berllnerarjneifcbule in Bres-

ben feine fluSbilbung als Veterinärarjt

erhalten, im 3at)re 1845 11 ad) Slmerita

getommen, unb blatte fid) in Steflwto, SMani»

totooc öountö, in SÖtSconfin angefiebelt, wo
er eine SWufter-ftarm einrichtete, bie er, feiner

burd) lleberarbeitung leiber gefd)Wäd)ten We«
funbtjeit halber, nad) acht fahren aufgeben

mufete. Vtx fiebelte Gnbe 1853 ober Anfangs
1854 nad) (Sbicago über, too er als mifjen«

febaftlid) gebtlbeter ^birrargt fd)nell eine

^rartö gewann. Gr betheiligte fid) lebhaft

fowohl an allen bentfdjen Veftrebungen, wie

j. V. am Vau be« $eutfa>n .fcaufeS unb ber

Grrid)tung eines 5t)eaterS barin, unb wie

wir gefeiten bflben, an ber ©iebergeburt ber

Xeutfcben Wefellfcbaft, wie aud) am all«

gemeinen öffentlichen Seben, wie feine ©abl
jum Superoifor ber alten 7. 2öarb beweift.

(*r rief bie erfte beutfe^e ^ürgerwebr (Home-
Euard) ins l'eben, unb eilte nad) ber erften

Sdtjlacbt am $ull«9tun ju J^ranj Sigel, ber

if)n als Cberlieutenant in bie 60. C bes

5. Wiffourier freiwilligen Äat>allerie=9tet\i=

ments (5)cnton J£»ufaren) einreihte, in ber er

fcbnell jum Hauptmann aufftieg. 9US foleber

machte er bie blutigen ©djlaiten oon ^ea
3tibge unb Sb,ilob mit, biente mit feiner

Pompagnie ben (Generälen sJlsbotb unb^amil-
ton als Seibgarbe, belleibete eine 3f»tlfl«fl

mit grofeer 9tu8jeicbnung bie Stelle eines

^roooft=Warfl)all8 im l'ager oon Sciengi,

ftürjte in bei Sd)lact)t oon ^ufa in Wiffiffippi

mit bem V
-Pferbe unb ftarb an ben babei er»

littenen Verlegungen am 23. Cftober 1862
in @bicago- Sein ftreunb, ber Siebter

Gafpar 93ufe, ber it)in aud) bie Sieidjenrebe

tjtelt, wibmete ibm in ber „Illinois ©taat$=

jeitung" 00m 25. CItober 18*32 einen tief*

gefüllten 9(acf)ruf, beffen 2lMeberberöffent*

lic^ung für bas 3uli=C*)eft jurüdgelegt werben

mufs.
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yam gÄdiertifitl.

"Ihn bcn Herausgebern ber

£ a n t o n e r 33 o I f 0 3 e i t u n g in

Ponton, Ctjio: „ß i n c 0 I n ©eben f-

b l ä 1 1 c r. 3ur Erinnerung au bic Bin*

colli • Webenffeier 311 Xagton, Ohio, 12.

rtcbruar 1909, ncranftaltct 00m Xeutfd)«

?lmerifauifdicn Eentral-SJerein. Eine rcür«

big nuSgcftattete, mehrfach illuftrirte, fchr

inhaltsreiche Webcnffcbrift, bic in oerfcbiC'

bcncn 05ebid)ten, Slbbanblungen unb Sieben

bes gefeierten tobten Lebenslauf beleuchtet.

Xir ncugcgrünbctc „Senrralftette für

Erforfrfjuiig bes rcutidit^ume im Hue«
lanb" bot baS erftc bieSiäbrige §cft ihrer

mificujcbaftlidien ^citfdirift, ber „X e n t •

f di e 11 Erbe" (Herausgeber ^rof. ^aul
SangbauS, Verlag ;>uftuS Gerthes in (So-

rna) ocröffentlidjt. Tie Sielfeitigfeit beS

SnbaltS fpiegclt bie ftülle ber iHufgabeu

roieber, bie fid) bie neue „^entralftelle" nn«

ter Rührung bes Slaiferl. Ö3otfdiafterS 3. X.

o. ."pollcben geftcllt bot. SluS ollen Öän-

bem ber Erbe, aus allen Öanbfdiaftcn ber

.^eimath toeifj bie „Teutfdje Erbe" ju bc-

rid)ten über bas Sterben unb Stampfen

beutfdien SBolfstbumS. Möchten alle geiftig

(YÜbrenben unfereS Golfes eine nationale

Arbeit förbern helfen, bie abfcitS jeber Ein«

l'eitigfeit partcipolitifcbcr, fonfeffioneller

ober anberer 51 rt lebiglidj ber ©röfjc beS

beutfehen ^olfstbumS bieuen tritt.

o*obtenfdjöu.

x\u Ottaroa, in Ma 2aÜe Gountrj in ^süi-

nois, ftarb am 1H. Januar b. nabeju 90

oiibre alt, ber öltefte, bis an fein Enbe in

feinem ^eruf thätige, ^citungShcrauSgebcr

unb Sdjriftleitcr. £>r. SBilliam Csman.

toS „Central Illinois SB 0

dl e u b l a 1
1

" mibmetc bem Verdorbenen

folgeubeu Wttdjruf:

SB i 11 i a m Odmon, ber fäbige 9te<

bofteur beS „Ottawa ^ree iraber" unb ber

iiltefte feines Berufes in LoSatte Eounti),

UH'im nicht bes Staates Illinois ober beS

VanbeS, weilt nicht mebr unter uns, ei

id)lof$ in feiner ^ebaufung an Csttinois

brenne am Montag Wbenb um 0.15 feine

mübeu klugen für immer, bie Jyebcr, meldie

er io meifterbaft für beS Holfes iHedhte bis

noch oor roenigeu Soeben leitete, ruht.

.-derr CSmmi mar am 18. ^uni 1819 im

Staat ^ennftotonnien geboren. Seine Mut-

ter mar eine T c u t f cb c gemefen unb mar

er beSbalb ber beutfdien Sprache mächtig

unb in bentfeber Literatur febr bemanbert

fluch bebieute er iidi ber beutfdien Spradje

ftets, tecnn immer er nur Welegenbeit ba3it

hatte.

»IS 18jöbriger Jüngling trat #err CS«

mau in ftarrisburg bei einem s^udibru(fer

in bie Lehre, meldiem Berufe er bis 311 fei«

nein tobe mit Vorliebe treu blieb. Ml* er

feine Üebrjeit beenbet battc, befudite er

einige iJeit bas bortige Ofettqsbnrg Eol«-

lege, morauf er fidi mieber feinem erlernten

OMdjäft 3umanbte.

5m ^iabre 1810 fam ber jefct Verblidicnc

nad) Cttama unb arbeitete äuerft als

Sdiriftfefcer an bem furj juoor gegrünbeten

„ftree Araber", beffen Mitherausgeber er

1813 mürbe. Sotn Mai 1840 WS 311m

Sinti 1817 madjte er ben Mcrtfanifcbcn

ftrieg mit.

«m 28. ittooember 1848 ücrbciratbetc fich

$>err OSman mit ftrl. M a r t) § i f e , bie

ibm 4 .Vilnber gebar — 2 ©ölme unb 2

Xötbter, oon benen baS öltefte, eine toditer,

im ?llter non 10 ^abren ftarb. Tie überlc«

benben finb: .^rr SBm. DSman. öe«

fdiäftSleiter beS „Ottama ,^ree Araber"

.<i>err Eaton E. 03. OSman, in Gbicago, unb

bie (Gattin be* .^errn 33. üincoln bier-

fclbft, bie mit ber bodjbetagten Mutter ben

f, bberufeuen bemeinen.

$err OSman befleibete bei ßebjeiten oer-

fdjiebene Remter, fo 3. 33. mar er 0 ^abr
i^oftmeifter oon Cttama oon 1857 bis

1859 unb oon 1887 bis 1891. ?lud) mar
$err JDSmau baS öltefte Mitglieb bcr ?lc

cibcntal VJoge beS {vreimaurer«OrbenS.

XaS Seidienbegängni& beS in meiten

Greifen beliebten ManncS, an bem fidi audi

bie Mitglieber beS ^oSoUe Eounhi ^refe-

oereinS, beffen erfter 33räfibent .^err DSman
mar, betheiligten, faub Mittioodi vJiadnnit«

tag auf bem ©eftfeitc^riebbofe flott.
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£trrn SU. Äalb): ^abjesberidjl bfr 3'eamtrn
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Deutsch-Amerikanischen Historischen Gesellschaft

von Illinois.
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Wo. 1401 ZMcr »uUMttfl, 100 WawboUM» Str.
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Rötend as Second Clais Matter Jannarr 7. 1901. at thc Post l o( Chicago. III., under Act of July 16. IHM.

3uli 1909- fyft 3.

„I)ic Denjangenbeit tft bie matter bcr (5«<jem»art.

K?ir fflen für unfere ITadjfommen."

5er fceutfdje üroteftanttemtt* in 3totertka\*)

i<on ©ilfaelm 2Jiüller.

r.

Tic ßnnuuflanfl bcö ptottftanHtotn Bit»

d)rittl|iuttc-.

23ic bic ^ifgcrüätcr um beä ©laitbenS

Millen ibre ctißlifdje .^vcimnt^ mit bcr ante-

rifcmifdjen SBilbnife ocrtnuftfjtcn, fo rvaxu

bertcu and) bic crften £cutfd)cn, bic gemein«

iam i()r SJatcrlnub öcrlieBcu, au$ religiöicn

^croeggrünbcn gegen heften. $m Olaljrc

1<>83 modjtc fid) ein .ftänflcin ^ictifteu,

3J?cnnouiten uub Ouäfer in Jyrauffurt, Gl«

bcrfelb unb bem Torfe Järiäl)eim bei 2Horm3

reifefertig. 5» £cutid)loub mürben fie ald

Seftierer non ber Regierung bebrnugt unb

beftrofr, Don bcr fird)Iid)en Crtfioborie Der-

folgt uub uon ber SUIgcmciulieit ftctiafjt uub

ocrljöfmt. 9hm mar bic Runde Don einem

Öanbe jenfeit* bc$ CjemiS erflungen, biv5

allen iMnficblern öleid)f)cit oor bem tteiet}

uub C%miifen*freil)cit jufagte, unb biefe-5

?lft)l molltcn fie nuffudjeu. ^unädn't sogen

fic und) (fngloirb, fdnfften fid) um 24. $\\\\

in Wrcmcsenb auf ber „ISoucorb" ein unb

Iaubeteu im Cftobcr be3 ^arjrcö in ^lühv

bclplün. ^n bcr sJ?är)c ber Stabt grünbetcu

*) ftür biefe flcfdncbtlidjc Sfi^c, bic einen Ifjcil einer oröftcren Sdirift über rcliaiöfco

Sebcn in «nicrifn bilben wirb, mit bereit «uSarbcitiniß bcr S?erfaffcr aur 3cit bcfrfiäftißt Ht,

hwrben benufct: ^rof. CSioalb Scibenfttdcr „Tie erfte bcutfdje fciimxuiberuiiQ in flmerüa",

©corfle Stancroft „vtftortj of tlje U. S.
-

, SJnton tirfb,off „3n bcr neuen £cimatb/', £riu"t

Gründen „«öiöconiinS XciitfcbanieriFancr'', $>. 8. SHnttertnann „Ter beutfdjc Pionier",

„Tcutfd)*?(mcrifanifd)c OJcfdüdUSblättcr", Tr. X. 2. fleoe „Slurjflcfcifete Gicfcbiduc bcr liitfjcrt*

fdjen «cfd)id)tc amcnla^", Ulbert 5d)orb „©efduebte bcr bcutfdjcu Guanflclifdjcu Sbuobc uou

ÜNorbanicrifa" unb öcrfdjicbenc Sljnobalbcridjtc unb ?fuffäfec.
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OG £eutf$:ttmerifanif$e (3cf4t$tfblätter.

fic bie Kolonie OJcrmantomn. (ihiiciuc

hielten an ber Lehre bcr Wcnnoniten feft,

anbete traten bcr Softe bcr Cuäfcr bei.

Unter biefen Stanz Tonicl t$aftoriu$ aus

^ronffurt a. 2W., bcr beruorrageube t^iil)-

rer bcr Hnfiebler. Tiefer ausgezeichnete

iWann entfaltete aber nid)t nur ah 9ied)t$-

beiftanb, Lehrer, 9iid)ter, mie weltlicher nnb

geiftlidjer Veratbcr bcr .Qolonie, eine üiel«

feitige unb erfolgreiche Jhätigfeit, fonbern

er fcUte aud) bcr mcnfd)Iid)cn Öefinnung

unb bem cd)t d)riftlid)cn Weift, ber Um bc«

fcclte, ein uimcrgängltd)Cv Tenfmal.

Tonn auf feine Anregung f)in er-

hoben bic bentfmen Cnäfer auf einer

Verfammluug in Wcrmantoiuu feierlid)

^roteft gegen bie Sflaoerei nnb im«

terbreiteten ihre Vefd)lüffe bcr SWonats«

uerinmnilimg bcr ongliid) fprecheuben

Cuäfer. Von bicicr gelangte fic an bie

aus ben berüorragcnbften Vertretern bcr

Scfte in ^cnnfnluauien beftebeube Jahres-

ucrfanuulung, bic c* „nid)t für oaffeub er«

achtete, ein bcflimmte* Urtbeil über bie

Vorlage ausjufpredjcn", nnb fid) fo mit

einer biplomatiidicu ?lu*ilud)t über bic

StcUuuguabmc in biefer audjtigcn Jvrage

binmegfetjte. Ten beutieben Cnäfern üon

^ennfaloanicn gebührt bie tfbre, bie Sfla«

oerei in ihren oerbcrblidjon folgen erfannt

nnb in ben fd)ärfftcn ?lu*bri*kfcn blofegc«

ftcllt ju haben.

Neben ben bcittfdjcn Cnäfern in Wer«

inantorou imb anberen Orten liefen fid)

nod) oerfd)iebenc pietiftifdjc Wcmcinbcn in

s4>ennit)limnien nieber. 80 führte unter

ber Leitung beö Wägers itonrab Veiffel,

bcr aus einem fröhlichen Vädergefenen

ein erlefcnor Lehrer boo Portes uuirbc, ein

Heines Häuflein uon Tuufern ober „Sie*

bentägern" abgefdjicben oon ber ÜlU'It ein

Heben flöftcrlid)cr (fntfagnng nnb mnfti«

fdior Vertiefung in bcr Vcrgmilbnife. SSeit

bcbcutungsooller maren bie oou .§errnl)it-

tern im ^Orc 1741 begrünbeton ?lnfieb-

hingen «adrett) unb Bethlehem. Teun

ihre Vemobner gemannen fid) burd) ihre

cinfadjc, arbeitsfröbe, oon ftrenger 3itt<

Iid)feit burdjbnmgenc Lebensführung bic

?(d)tung aller ihrer SWitbürgcr. Unb mic

ben hclbcnmüthigcn fatholifchen Senblin-

gen am ÜWiffiffippi unb ben grofecn Seen,

gelang es aud) ben .^errnbutern. milbe Cw*

biauerftämme ,ui frieblid)en Slnficblern unb

fleiftigcn Wcferbauern umjumanbeln.

$111 ^abre 1750 gab es in ^ennintoameu

etma oicrjig reformirtc unb breifeig luthe-

rifdjc beutfdje öemeinben. Tie lefetercu

enhoirfelten fid) unter bem (Jinflufe bc*

bodjbegabten, eörnfo eifrigen als tafrooUcn

Sl>rebiger$ #cinrid) iWclduor 2>?üblenbcrg

311 erfrculid)cr Vlütbc. Turd) feine uner-

müblidje, fcgcnsreidic Jhätigfcit erfuhren

bie fird)lid)en ^uftäiibe eine aufeerorbent-

Iid)c Vcfferung. Seine Bemühungen Oer»

anlafeteu bie lutherifdjcn Wcmeinbcn 311

engerem 3ufammcnfd)lufe, loclther bie Vc«

grünbung ber ^cnufuloania Stmobe zur

tfolgc hatte. Tiefe nahm fpäter auf SWütv

Icnberg's iHnrcgung eine gemeinfame Litur-

gie, mic eine Sconftitution an, bie ben lutbc-

rifdjen Wcmeiubcn 0011 ^eiminloanien nnb

ben uiulicgenbcii Staaten eine feite örunb«

läge fidierte.

Wüblcnberg unb feine ütfitarbeiter ont

flammten ben .*paUe'fd)eu ^ietifteufreifen.

(fv entfprad) bem milben Sinne biefer j)iid)'

tung, menn Bühlen borg im Leben unb in

bcr Lehre mehr ba* 3iir Weitung brad)te,

ma*3 bie protoftcmtifd)cn .Siirthen gemeinfam

haben, al$ moo fie trennt, unb beshalb ?Hc-

formirten, mic (5pie>copatcn unb ÜUethobi'

fteu feine Slanjel gelegeutlid) ?>nt Verfü-

gung ftellte. Tie ^rebiger jener Seit rie-

fen aber nicht nur Mirdjcn in'* Leben, fon-

bern crridjteten aud) Sdjulen unb Semi-

nnre, ja fie fafeten bie (Hrünbnng einer beut«

fd)on hohen Sdjulo iu'ö Ulugc, bie einen }lb-

glani bcr bamalC' über Teutfd)Ianb auf-

lcud)teubcn grofjen 0eiüe*cpod)e aud) im

©often oerbreitou foUte. Turd) biefe

ftrebungen haben jene maeferen aiJänuer
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ftnfprud) auf ben XanF bes gefammten

£entfd)ameriFanertl)ums. Ten feine Seit-

genoffen überrageuben ^übrer üttüblen-

berg aber bat bie 0efd)id)te mit bem Na-

men eines „Katers ber lutberifdjen ßirdje

in ?lineriFa" geebrt.

(riue gleid) anregenbe unb orgauifatori-

idje JbätigFeit wie HMüblenbcrg bei ben fiu-

tberancru entfaltete sJWid)ael Stfjlatter bei

ben töeformirteu. (fr Farn au$ ber ^Jfalj

unb fanb bei feiner iHnFunft in ^SennfnlDa»

uicn mefjr als 15,000 feiner ölaubcnsge-

uoffen, bie jebod) nur Don oier ^rebigern

bebient mürben. 9Wit unermüblidjem Qi-

fer roawberte er burrf) ^ennfplDanien, grün-

bete (tyemeinben, Derforgtc biefelben mit

Pfarrern, gab feinen JRatl) unb feine .§ilfe,

iüo immer biefelben nötljig waren. Die

.fterrfdjer feines ftcimatbslanbeS, ber ^falj,

bie töurfürftcn ftarl il>eobor unb $arl

Pbilipp, waren Serfjeuge in ben Rauben

ber ^efuiten. Sic leifteten ber (Gegenrefor-

mation allen erbenf(irf)en SJorfrfmb. Tie

proteftantifdjen (Seiftlidjen aber, mit bem

ftirrfjenratl) an ber Spiöe, waren fo fct)r

mit ber SJJafjrung ibrer eigenen vsntereffen

befd)äftigt, bafe fie fid) ibrer Wlaubcnsge-

noffeit in ^ennfqlüanien nidjt annehmen

Fonnten. Sdjlaiter waubte fid) be^^alb an

bie boüänbifrfjen Spnoben unb tfjeilte iljnen

im ^obre 1751 in einem ©eridjte mit, bafe

bie beutfd>e reformirte Stirdje in Slmerifa

17 Sprengel mit 46 ©emeinben umfaffe,

Don benen bie meiften Weber Pfarrer nod)

iiebrer bätten, worauf ibm bie erbetene Un«

tcrftütnmg 311 Ibeil Würbe. SSenn ungün-

ftige SeitDcrbältniffe unb Umftänbe, beren

er nid)t #err werben fonnte, bie erfolgreid>c

"Äusfübrung feine« liebenswertes öertiin-

berten, fo gebübrt Sd)Iatter bod) für bie

.fterbeifübrung georbneter Buftcmbc in ber

reformirteu Slirdjc unb für ben 3ufammen-

fdjlufe ber ©emeinben unbeftrittene Slner-

fennung.

$n ber erften §älfte bes ad)t3ebnten

^abrbunberts fanben aud) bie auä Salj»

bürg uertriebenen ^Jroteftanten in (Georgia

gafilid)e Slufnabme. Xer bodjftnnige unb

meufd)enfreunblid)c ©ouDerneur ber tfolo-

nie, Raines Dglctgorpe, begleitete bie Sin-

fömmlinge perfönlid) burdj (Sümpfe unb

unwegfame Stoiber an bie Stelle, an ber fie

bie 9?ieberlaffung Gbenejer grünbeteu.

#ier lagen fie in (fintradjt, aufrid)tiger

Jvrömmigfeit unb felbftlofcr 9täd)ftenliebe

ber Pionierarbeit ob, bie ben furchtbaren

Urwalb in ein freunblidjes ^atmos beö

ftriebens umwanbelte.

Siosgclöft 0011 ibrem 9?atcrlanbe, oft weit

entfernt Don anberen Nnficblungen, ober

umgeben Don 9?ad)barn, weld)e bie cnglifdje

Spradje rebeten unb anberc Wcbräudjc

pflegten, waren biefe fleinen beutfdjen (Ge»

meiuben meift auf fid) felbft angewiefen.

Süon ben jeitbewegenben fragen braugen

nur fpärlidjc 9Jad)rid)ten in ibre (Sinfam-

Feit, bie man borte, wie ein Derloreneö

ßäuten. Weben ber ftörberung H)rer ma-

terieHen Siage ritfjtete fid) bie «lufmerFfam-

Feit biefer Sluficbler ausfd)Iiefelid) auf bie

SRcgungen ibres Innern. Xiefe ^erinner-

Iid)ung if>rcö £id)tens unb Xrad)tens führte

fie öfters» $u Derwirrenbem (Grübeln unb 311

fdjwärmenftber (fgaltation. £as lieber-

finnlidje gewann für fie bie ÜJebeutung

greifbarer ÜöirFIidjFeit. Tic SJerbeifcungen

bes Glaubens xvnvben il)nen 311m füßen

Jroft, unb bas öefübl ber ©ottesgemein-

fd)aft gab bem Stfanbel biefer fd)lid)ten

SHenfdjen oft einen fcltenen ?lbel. »5aft ade

Süeurtbeiler ftinunen in biefem 3ii0citänb»

nife überein. Xa fie jebodj mit ibreu englifd)

rebenben 9?ad)bam meift nur in gefd)äft-

lidje
4-öe3iel)ung traten, fo Dermocftten fie

Faum einen Ginflufe auf ba§ religiöie 2e-

ben ber Seit ausüben. Xas ftiße 28ir-

Fen biefer bcutfdjen Oiemeinben in (Georgia,

im Sbenanboab'Xbal in SBirginien, an ben

Ufern bes 3WobawF-5luffes in 9iew ?)orF

War wie ber S"9 Der SöoIFen am Qimtnel.

SWan fab Dielleidjt bie befrud)tenbcn Spu-

ren be« 9Regen§ auf ben gelbcrn, aber mau
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erinnerte ni«t tncftr be» Im^tenben («e. frittre 1773 fr «f. ff Müblenberg ein
bilbe*, bem ber crfrifdpnbe Hegen eut- Sohn beö Patriarchen, alö $aftor. Unter

Imtc
' feinem Horfife organifirten mehrere pfar«

9?ur in ^enufolpouien, ba* um bie 3te- rer unb Vertreter lutberifdjer Wemciuben
uolution^eit etmn ein drittel beutfdjc tfin. aur ftefrigung bc* firctjlirfjcn «eftanbe* unb
loobuer harte, lagen bie »erftältniffe giin- Börberung religiöicr Drehungen bie Men>
ftiger. £ie Xcutfdmeimfoloauier befafeen ?)orf Snnobe. (rbenfo Bereinigten fid) in
neben ihren beutfdien Schulen, eine beutfefce 180.'* bie lutberifd,en prebiger be* Staate*
treffe, bie 311 ben Xogesfragen Stellung 9iorb • Carolina. Wenn Söhre fpäter folg-
nahm unb ifjre Anfidtfcu in ber politif oer- ten ilVitglicber ber peunfnlDania Snnobe
trat; ferner, nrie fd)on ermähnt, eine feft in Cbio biefcin «eifpiel. unb bie Snuobcn
begriinbetc fird)lid)e Drgnnifotion. Sie öon Marolnnb, Sirginien unb iennefice
Permodjten bc*balb ihr Mrdjenmefeu 511m traten im ^apre 1820 — bie erftere als
ibeil bis; auf bie (Gegenwart 311 eroalten, eine Jodjtcr ber pennfofoaniieheu Mutter,
fJod) befitjen bie flerrnhuter in iöetblebem bie beiben lefetcrcn alo iHbjmeiguugen ber
eine befannte höhere Sdjule unb bringen Worb.GaroIina Snnobe — in« geben,
gelegentlich bie Don ihren Vorfahren er- Wach bcm fureptbor . prächtigen napoleo-
erbte Öiebe 3iir Muiif in ben berühmten nifdjen tfötaremTroma begann bie ein.
„3}ad)feften" 311m Aiiöbrurf. £ie »lütften nxmberung aus Xeutfcplanb etwa in 1820
beutfdVpeitnfnloanifdjer 2id)tung atbmen lieber anjufdnocllen. Sie brachte ber pro-
beute nod) ben fd)lid)ten Sinn unb bie tiefe teftontifdjen «irdje neuen 3un>ad)0, meiner
tfrommigfeit ber erften eimuonberer. mie bie beftebenbeu Oemeinbcn Perftärfte, ober
er in ben ©orten be* bcutfcb-pennfolponi. neue ins geben rief. Hon bem pennfnl-
fdjen Pfarrer* unb Sänger* #arbaugb 3" »amci Miuifterium ging nun bie »emegung
*a <lc tritt: aus, bie Perfcpiebencn Spnobeu be* Sanbee

„So gebt'* in bäre raube Seit,
cincm Weneralförper oiwigliebcrn. Tie-

©0 aUee muß uergeb! ,cr *erf"* "arte iebodi nur tbeilmcife tfr-

Sa, in ber alte fleemet gar ^ »»rjeidmeii. Tie oblebnenbe #al-

*ichlt m'r fid) aü allec*!
tu,,a

-
ci,uelner Staateipnobcn nnirbe tbcilö

€, manu'* tut Por be Gimmel mär'
*mrd

'
obiueidjenbc *?eqrmeinungeu Peran-

Mit feiner fdjeene 9htb,
Ia^' toci1*' unö Beileid)! mebr nod) burd)

£0 mär m'r'* bo fdmu lang oerleebt,
bie *md>t öic $errfd)fud)t altbeimatblicbcr

M) nnfit net, mao 311 tqu. .Wonfiftorien ntödjte in biefem 0eneralf5r-

Tod) Hoffnung leistet meinen ©leg *,cr cinc «e»^eltlid)e »uferftetjuitfl erleben

Xer em'gcu .«peemet 31t.
wxo öic Selbftftäubigfeit ber Wcmeinben ge-

föbrben, mic 3itr ^efefträufung ber ©lau-
bensfreibeit führen. Grft im gaufe ber

^enufphianien blieb big 311111 Anfang bec« Seit fdjmanb biefes 9ffif)traiien, unb per-
neuii3ebnteu Csabrbunbert* ber ^usgangö- fdjiebenc Staatöfimobcu unb «emeinbeu
punft ber „ecelefia plautanba", mie ber $a- traten bem «cneralförper bei.

triard, Wüblenberg bie in Ulmerifa 31« Tie firdilidie Arbeit mürbe im Anfang
prla.,3enbe epangelnd,e Mirdie genannt bat. be* t»erfloilenen ^abrbunbert* häufig er-
Aur leine unb ferner Mitarbeiter mittel- fd,mert burd, ben Mangel an geeigneten
bare unb unmittelbare Anregung hin ent- Gräften. Mand,mal mimten Männer, bie
ftanben tu ben benad)barteu Staaten lutbe- meber eine genügenbe berufliche Au*biL
nfd,e öemeinben. §n Xcw 2)orf mirfte im bung nod) ben nötbigen fittlidjen ffrnft hat-
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£eutf$ s amerttanif$e @ef$tc$tftblätter. 09

ten, Stellungen au erlangen. Unb burd)

unmürbiges Verhalten unb Perwerflid)c

.ftanblungen foldjer teilte erlitt bas An-

feben bes ^rebigerftanbes einbufee. Um
biefem Wifeftanbe abannelfen, hatte ber lu-

tlieriiaV
v}>rebiger .fcartwicf burtf) Sdjcn-

Fnng mertbPoUcr ßänbereien im Staate

tffew $)orf bie örünbuug eines nad) ihm 6c>

nannten Seminar» im ^kabre 1815 ermög-

licht. Crbenfo eröffnete bie öeneralfnnobe

mehrere theologifche Schulen, wie im ^abre

182« unter ^rof. Sd)murfer bas ^rebiger-

feminar in ftettpsburg, %a., unb im $ahrc

1845 unter £r. Samuel Sprecher bas

Wittenberg Gollege in Springfielb, Ohio.
s
4?rof. S. S. Sdjmucfer hatte feine Ausbil-

bung auf ber Staatsunioerfität Don ^enn*

fnloantcn erlangt, (fr mar ein SWann pon

anfrid)tiger $er3ensfrömmigFeit unb ent-

faltete eine aufcerorbentlidie ^rud)tbarfeit

als fird)Iid)er Schriftfteller, Wie er aud) eine

ousgefprod)ene organifatorifdjc Begabung

befunbete. Wenn bie allgemeine 58ilbung

ber aus biefen Anfialten bcruorgegangenen
N4?rebiger nid)t an bie ihrer cingewanbcrten

Amtsgenoffcn beranreidjte, unb fie 3U 3ei*

ten eine gemiffe Guge bes UrtbeilS geigten,

fo mußten fie fid) bod) befonbers auf beut

Vanbe burd) fittlicbcu ruft unb praftifd>cn

Sinn bie Adrtung ihrer öemeinben wie an-

bersgläubiger Mitbürger 3u erwerben.

3Hit ber mnehfeuben Ausbreitung bes

Nationalismus in Teutfcfjlanb fanb ber-

felbe auch in Amerifa (finjug. Tr. Cuit-

mann, Pfarrer uou Wheinbetf am .ftubfou,

ber 311 lüften Semlers gefeffen hatte, ein

Wann oon umfaffenber SMlbung unb ein«

brucfsooller Sianjelrebner, wirfte als ^rä«

ftbeut bes New Dörfer Winifteriums in ra-

tionoliftifchem Sinne. £urd) berfdjiebene

Sd)riften, wie burd) geboltpolle sprebigten

— er belierrfdjte bie beutfdje unb englifdje

Spradje in gleichem Wofee — mufetc er be-

fonbers in ben euglifd) fprcdjenben (Gemein«

ben für feine Anfd)auungen Anhänger 3»

werben.

Um bie gleiche Seit begann aud) bie

Spradjeufrage in jenen lutherifchen öe-

meinben, bie beutfdje unb auglo-amerifani-

fd)e Witglteber hatten, bie erften Schwierig-

feiten 31t Perurfochen. So forberten bie

„tfnglifdjen" unter Rührung bes berühmten

Wenernls s|3etcr Wühlenberg in ber ÜWidjae-

lisfird>e in ^hilabelpbia neben 3wei beut-

fd)en Pfarrern bie Anftellung eines eug-

lifd) prebigenben öebilfen, was bie beut«

fd)en Witglieber mit bebeutenber Stimmen-

mehrheit Perweigerten, hierauf traten bie

„Gnglifdjen" aus unb grünbeten bie St.

3ohannisfird)C. Sehnliche Vorgänge wie-

berholten fid) au anberen Orten, hierbei

würbe auf beiben Seiten gefünbigt; — oon

ben Xeutfdjcn bes Cefteren burd) fdjroff ab-

lehncnbe «Haltung ben euglifd) fpredjenben

SDiitgliebern gegenüber, pon ben lederen

burch (f r,uoingung oon ftorberungen, beren

Bewilligung eine fpätere Seit Pon felbft ge-

bracht haben würbe.

itteue Berftnrfung erhielt ber iUoteftan-

tismus in Amerifa, als iyriebrid) Wilhelm

III. in v4lreufeen bie Bereinigung ber re-

formirten unb lutherifchen Oiemeinben in

ber unirten yanbesfird)e burchfefete. Xie»

fes Vorgehen betrachteten oiele Lutheraner

als einen Eingriff in heilige SRechte. Um
fid) ben 3»»ongSmabregeln ber Negierung

311 entziehen, oerliefeen eine Anzahl Weift-

licher mit ihren v^farrfinbern Bommern,

3ogen über baS Weer unb fiebelten fid) im

9iorbweften, hauptfädilid) in vJWtd)igon,

Wisconfiu unb im füblidjen Illinois an.

Wie bie Puritaner in tffeuenglanb unb bie

Cluäfer unb Weunoniten in ^ennfploanieu,

erbulbeten aud) fie bie SWübfeligfciten unb

Cfutbehrungen bes ^ionierlebcns. Xodi

balb erlebten fie bie frohe öenugthuung,

ihre örünbungen 311 fdjüfcenben unb wohn-

lichen tfeimftätten inmitten fruchtbarer GJe-

länbe hcranwadjfcu 311 feben. Spätere C?in-

wanberer Fauften fid) in ber Umgebung au

unb arbeiteten fid) gleid)falls empor. Au

Stelle ber *etl)änfer aus Brettern trat eine
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ftattüche Äirdje, bie aus Baumftämmen nc-

3immerte Schule bes .fcinterwälbers gab

einem feften Steinbau 9?aum, in bem bis

auf tjeute wohl brei (Generationen beutfd)

unterrichtet würben. Um geeignete Öetjr«

fräfte in ber neuen fteimath felber heran-

bilben 311 tonnen, würbe ein iiet)rer- unb

bann ein ^rebigerfeminar ins ßeben Beru-

fen, bas jefct in SWilmaufce unter bewährter

Leitung junge Seute auf baö ^rebigeramt

oorbereitet. Unb t»on bem Jage an, an bem

bie erften ?lrtfchläge pommerfcher Slnfiebler

im Urmalb erfchalltcn, bis auf bie Gegen-

wart, hielten fie am einfachen unb fernigen

Sefeu ber beutfehen #eimatb feft. Berufene

Führer, wie anfänglich Wor Vlodjner Don

Milwnnfee unb fpäter ^rofeffor (5rnft oon

ber vJforth SÖeftern Unioerfitt) unb ber treff-

liche Philologe Xr. iifoö oon SBatertown,

übermittelten ihnen in ftrenger Xeutung

bie Lehre Luthcrä, bie nach ihrer Ueberau-

gung eine fichere Wrunblage firchlichen Sur-

fens, toie bürgerlicher Üüchtigfeit bilbet,

unb fahen bie lutherifchen ©emeinbeu SBiS-

confins als eine Achtung gebieteube *Wad)t

in bas öffentliche Leben eingreifen.

Xie Elemente, welche bie beutfehe Gin-

wanberung nach Ämerifa geführt Ijat,

brachten nicht nur abmeichenbe Stantmesge-

wohntjeiten mit fich, fonbern blirften auch

häufig auf eine Dcrfchiebene (futwicflung ih-

rer Lanbesfirdjeu jurürf. So fam es beim,

bafe fich bei bereu ^ufammentreffen ausge«

l'prodjene 3ffeimmgsDerfd)iebcn(ieiten gel-

tenb machten, bie fich thcil* auf Satzungen,

tbeils auf firchenpolitiidje fragen be3ogen.

Tie älteren Snnoben hatten fid) in ihren

Berfaffungeu nid)t ousbrürflid) 31er SlugS-

burgifdjen Sconfeffion befannt. (fbeufo

waren üerfdiiebene ^rebiger Anhänger ber

Dichtung, bie $eurt) Söarb Becdjer als

„Jyreibanbcl in ber Religion" bezeichnete.

Sie prebtgten in ben ttirdjen anberer pro-

teftontifchen öemeinben unb überließen ihre

Jrtanjeln gelegentlich ben ^aftoren anberer

Befenntuiife, ben 9?eformirten wie ben

(Spisfopalen. SWehr noch, uiaren gc-

neigt, fich unbefchabet ihres befonberen iöe-

feuntnifjftanbpunftcs mit anberen prote-

ftantifchen Wirchen ju gemeinfamein ebrift-

liehen ÜHirfen 311 Bereinigen. Tiefe Stich*

hing mürbe „Jlmerifonismus" genannt,

weil fie unter Bcrücffichtigung ber gefchicht-

liehen (httmidlung Mmcrifas eine ?lnpaf-

fung ber lutherifchen Lehre an neuweltlirhe

religiöfe Slnfchauungen unb firchltchc Ber-

hältntffe begünftigte. C>w Ctobre 1855 er-

fdjien unter bem Xitel „Xeftnite Sonobical

^latform" anonnm eine Schrift, welche bie

obigen (Gebauten im ^nfdjlufe an eine

Ueberarbeitung ber Wugsburger ftonfefüon

311m Musbrutf brachte unb wahrfcheiulich bie

^rebiger Schmucfcr, Sprecher unb Srurfc 311

Berfafiern hatte. Xiefelbe fanb nur gerin-

gen ?lnflang, trug jeboch bazu bei, auf ber

Berfammlung beröcneralftmobe in$agers-

towu 1804 lefcterc 311 einer fd}ärferen Be-

tonung bes Befenntnifeftaubpunftes 311

brängen unb bie i'rebiger auf bie ?lugs-

burger ftonfeffion, als bie ridjtige Darle-

gung „ber fuubamcntalen Behren bes gört-

liehen Portes" 3U Derpflichten. Xamit war

jeboch bie (finigfeit nicht bergefteflt, fonbern

es bilbeten fich aroei Parteien, bereu eine

„bie Üllugsburger ftonfeffion, nichts mehr,

nichts weniger", 311 ihrer drichtfdmur nahm,

währenb bie anbere auch cille Befenntnife*

fchriften bes Jionforbieubudjes als binbenbe

(frfläruug ber iHugsburgcr .Üonfcfiion an-

erfannte. 3m Sahre 1860 fchieben bie

fdjwebifchen Lutheraner aus ber General-

ftjnobc aus. Xrei ^al>re fpäter, als bie

Sflapereifrage 3iir Jrenuung bes Süben$

Dom 9?orbm füljrte, wrurfachte bie politi-

fche (Gegnerfchaft auch eine fird)lid)e Spal-

tung, unb fünf Snnoben bes Sübens löften

fich »on ber Oieneralfnuobe los. 3luf ber

öeneraluerfainmluug oon 18GG oermochte

bie ^ennfnloania Ülcuttcrfnnobe einer ihre

^ubehörigfeit sur Wcneralinnobc betreffen-

be Gntfcheibuug bes ^orüöenben, bie Don

ber Mehrheit ber Delegaten aufrecht erbal-
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ten rourbr, nicht beizupflichten. Sic trennte

fid) bcsbalb uon bor Gcncralftmobe, erlief}

ober gleichzeitig einen Aufruf $ur Grün-

bniifl einer neuen Vereinigung, ^u biefer

fonben fid) in 18<i7 bie ^ittsburg-, Illinois-

unb vI>Jinuciotn-3t)uobe, ba* 9iciü ?)orf

xJWinifterium, roic bie englifdje Stjnobc »on

Ohio mit ber ^cnnfnluania-Snnobc unter

bem Hainen „GencrakUonjil" juifammcn.

(fine ftattlicbc flnjabl Don ^rebigern unb

Gemeinben blieben jebod) ber Gcneralfrjuo-

be treu, bereu 3Jiitgliebcr beute 311m großen

itbeil englifd) fprcdjenben Gemeinben nncjcv

hören.

Wußer ben bereits ermähnten ^fitftaltc-i:

unterhält bie Generalfnnobe in Spring-

ficlb, £)., ein (Soflegc, bem fid) eine oon Xr.

Ort geleitete tbcologifdje Schule anfcbließ
4

.

^n 9ltd)ifon, Stanfn*, befifct bie Sonobe eilt

meitcre* ^rebigerfeminar, bem Xr. X. 2.

tfebe, ber Verfnffer einer furzen, bod) retfit

lefcn*mertbcn Gcid)id)te ber lutberifdjcu

ttirdie in Ulmcrira, üorftebt. Gine »Ibthei-

Inng be* Seminar* mürbe im Januar 1908

und) Vrcrflum bei $ufum in Schleswig De«
-
-

legt, unb tfunr unter Leitung ^rofeffor "?(.

2iV £>ilbebranbt's, ber fid) als tief empfin-

benber !L't)rifer bem £cutid)tbum in Ente-

rt fn Portbcilbaft befaunt gemacht bat.

?lnf bem Gebiete ber äußeren mie ber in-

neren ätfiffion entfaltet bie Gcucralinnobe

unter ben bcutfd)-protcftantifd)eu ftirdicn

Forperu bie lebbaftefte ibütigfeit, tuogege.i

ibr in ber SSoblfabrtspflegc anbere Crgani-

fationen überlegen finb.

£a* Gcncral-Sionsil befifet als $>aupt-

feminar bie befnnnte tbeologifcfa Sdjnle *u

äRount Slirt) bei 'tjMnlabelpbia, an meldjer

in ben legten onbrjeönten ber gelehrte unb

gebanfeu reiche ^rof. Xt. Wann al* anre»

genber Lehrer unb fleißiger Sdjriftfteller

eine tielieitigc Xbätigfeit entfaltete, ?fud)

ba* Seminar ber febroebifcheu fiutljerancr

ju 9tod ^slanb ftebt unter bem General-

5I0113Ü, mäfjrenb ba* Seminar in (Slncago,

in mcld)em englifd) fprcd)enbe $rebigec her*

angebilbet werben, bie iüngfte Grünbung

be* itouails ift. £n £r. ^affaoant, ber

feine tbcologiidje Slusbilbung in Getti)*-

bürg erhalten (jatte, ermud)* bem General-

Ätonjil ein ebenio eifriger al* gemanbter

litcrarifeber $ämpe, ber ücrfd)iebene lutbe-

riidjc ^cirfdjriften leitete. Größere Vebcn-

tung für bie sMgemeinbcit gemann er als

tbatfräftiger Drganifator burd) bie Grün»

bung bcrfcfycbcner ftrnufenbäufer unb

folgreid)e görberung be* XiaFoniffenwefcn*

in MmcriFa.

£>m y$al)vc 1872 öerbtmben fid) in 9*?il»

mauFee mit ber ftarfen Wiffouri Sunobc

bie Srmobcn non 2Bi*confin, ÜWiunefota,

Illinois, Ohio unb eine normegifebe ftör-

perfdjaft jur „Snnobal-Sionfcrena", bie

U)of)l als bie größte lutberifdje .Qörperfdjaft

?fmeriFa$ gelten barf. 3" ben Ijeroorra«

gcnbften Vertretern biefer ftrenggläuWgcn

9lid)tung säfjlten ber fd)Iid)tfromme Pfar-

rer $r. ^. 9ö. S&altlier, ber mit üoüfter .^in«

gäbe ein fonfequentee yutbortbuin prebig*»;

unb für ?lufred)terl)altung besfelben in

£eut|"d)lanb »*pilfe gefudjt unb gefunbeu bat«

te; bann ber frühere Weftor ber Üatein«

fd)ule in Vremcrüörbe, Pfarrer Spnefen,

ein grünblid) gefdnilter unb fdjaffenofrober

Wann, ber ale Pionier ber lutl)erifd)en Jiir-

d)c im Üiorbroeften mirfte, unb enblid) Xr.

Öölje, iwla^er in "Jiörblingen Senblinge

ansbilbete, nad) bem ÜEÖeftcn fanbte unb bie»

fen fd)ließlid) felber folgte. Gincn beben-

tenben (ftnfluß auf bie Ifutioirflung ber

Sunobal • iionferen.i übten bie au* ber

Slnftalt Xr. Söl)e'* beruorgegangenen Ge-

brüber ^ritfdjel au*. Weben iljrer erfolg-

reidjen iljätigfcit als ^cljrer am Seminar

31t Xubuauc, vsa., mußten fie bie Snnobal-

Perfammlungen burd) ihr anSgebclmtc*

SSiffen unb burd) ibren auf bie ©trflidjfeit

gcridjteten Sinn au* ber trodenen Ccbe

tbeologifdjer #aarfpaltereien auf ba* frudjt^

bare Gelänbe humanitärer Griinbungen 311

leiten.
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dufter bem bereits ermähnten Seminar

in Tubuque unterhält bie StmobaMlonfc«

renj ^rebigcrfminare in Kolumbus, C,
*ort Sanne, 3nb., St. youiö, 2Ro., nnb

Springficlb, ^U., forutc eine 9tcil)e öon l)ö*

bereu üebranfmltcn unb Sdjulen, oufjerbcm

Soifen-, ftranfenbäufer unb ?Utenbeimc in

ben Stociten, in meldjen fie oertrctcn ift

.

Tic ein3elncn CDangelifdjeu Snnobcn

blieben nun nid)t immer bemfelben $ene»

rolförper treu, fonbern gingen 31t Reiten

nubere Hcrbinbuugcu ein. Sie tl>oten bie*

mit töü(fiid)t auf lofalc Herbältuiifc, mie

fird)enpoIitifd}c fragen. Sttandjinal fpiel«

ton aud) perfönlidje Momente, am meiften

aber abmeidjenbc Vcbrmeinungeu mit.

handle protcftantifd>e vJ*rebiger fdjeineu

ben altf)cimat()lid)cn ^nrtifulartemu* in

i'lmertfa auf ba* Webiet ber Religion über-

tragen 311 hoben unb bie au* ber .VUrdicngc«

fd)id)te fciue*rocg* nortbcilhaft befannte

„rabic* tbcologiae" aud) in ber neuen

Seit fortlegen ju roollcn. Ter alte Streit

über ben Stmcrgi*mud entbrannte auf oer-

fd)iebeneu Simobolöerfammluugcn in neuer

•Üeftiflfeit. Ueber bie ^ragc. ob ber l'ienfd)

feine ^eiferung einzig ber göttlichen önabe

uerbanfe, ober burd) .ftingnbc an biefe öna»

be fie mirffam madieu müffe, mögen ^rebi-

ger t»erfd)iebener ?lufid)t fein. Xafe aber

au* biefem Wrunbe ihre Wemeinbcn nidit

länger ,jur Sörbcrung cnieblidjcr Sk'ftre-

bungen, wie in ber Sohl fahrtöpflege gc-

meinfam arbeiten fallen, faun nur bern t>er«

itäublid) erfdjeinen, meldjer bie Seit bnidi

eine tbeologifebe Frille buufelfter rtärbung

betrad)tet. 3?ei einem fold)cn Qiebabren tnufj

mau an Üeute beufen, bie, aufteilt beim QJau

eines $aufe* für ein fefte* Jvunbamcnt,

ftarfe dauern unb ein mobnlidjc* ^m-cre

311 fora.cn, fid) barüber ftreiten, ob mau mit

ober ohne eine Sehne auf ber Zreppe in

bie Sobnung geben foll.

Ter Wcbonfc, ber in Tcutfdjlanb einen

preufüfd)cn König oeraulafote — unb aroar

3u Reiten uidjt ohne ffnrocnbung ftaatlid)er

9Wad)tmittel — bie lutberifdjeu unb refor-

mirten ftirdjcn 311 öercinigen, führte in

fttuertfn 311 einem freimütigen 3nfammcn-

fdjluB biefer Mörperfdjaften. ^m öftlidien

^bcil t>on tüNiffouri unb meftlidjcn ibeil

nou Illinois mahnten in ben breifjiger ^ab-

reu be« berfloffenen ^abrbunberts ^rote«

ftauten, bie für einen fd)roffen Slonfefftona«

lt*mu« feinen Sinn batten. Sie Öuthcr

unb Wclandjtbon trob mattdjer abroeidjen«

ben Wehningen jahrelang mit eiuanber ge*

mirft hatten, fo glaubten aud) fie an bie

äNöglidjfcit, baß Iutbcriid)C unb reformirte

(ihriften ba* 3*anb ber Öiebe umfd)lingeu

unb in gcmeiufomcm ,$nnbeln Dereinigen

föune. Tie Haider aWiffionsgefellidjaft

fanbte ihnen in W. 33. Sali unb ^ofepb

Nieger im Frühling ]8;i(i berufene ^rebi-

ger, bie nad) ber Mufunft in ihrem ncumelt»

lidjen Sirfungsfrei* fcelforgcrijdje %*io»

nierarbeit oerridjteten unb Ok'meiubcn in'*

Vieben riefen. Sie fudjten unb gewannen

Fühlung mit früher eingemauberten OJe-

finnuugsgenoiien. ^>m o^öre 1840 traten

nerfchiebene ^rebiger am 15. Cftober im

örouoi* Settlement 311 einer ^efpredjnng

3ufammen. ^llo IfrgebniH berfelben mürbe

ber „Xeutfdjc coangelifche Siirdjennereiu be*

SUeftetw" gegrünbet. Xie Pfarrer (?. XJ.

Gollau au« Oiraooiö Settlement, &. Stf.

Sali, St. Vfoui*. .^ermann ©arlid)<\Jte-

minc Ofage, l£. V.'. Tauber, Cuinct), !JU.,

>b. oof- Ätefe unb o^hn Werber mürben

bie führeuben Gräfte be* Herein*, Dcrtroten

bie oon biefer erften enangelifd>en Stmobe

oon s^orbamerifa angenommenen Sabun-

gen unb gemaunen bemfelben in jenem Üan-

beötheil eine mad)fenbe 3«bl öon ?lnhän«

gern. Sie bie eDangelifd)e $ird>e in

Teutfchlanb, betraditet ihre amerifanifd)e

Sdjmefter bie iBibel al* bie Offenbarung

Worte* an bie Wcnfdjbeit unb erblirft in

ihr „bie alleinige unb untrüglidjc 9tid)t>

fd)iuir bc* (Glauben* unb fiebenö." Sie

nimmt biejenige Auslegung berfelben an,
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bie übereinftimmcnb in ben fnmbolifdjen

Sd)riftcn ber Iutbcrifd)en unb reformirten

$ird)C 311 finbcn ift. Tie llnterfdjeibungä-

lebren bicfer bcibcn l)ält fic nid)t für ein

tfinbernife gemeinfamer d)rtftlic^er Arbeit

unb überlafet cö bem Ciewiffcn bcS Gindel-

neu, fic nad) bcr Gewonnenen llebcraeugung

ju beuten.

$n ben erften ^abren irjreö 33eftebenö er-

fuljr bie conngelifdjc Äirdje befrige Angriffe

oon aubersgläubigen bcutfdjcn ^rotefton-

ten. ?lud) bie ^öegrenjung tfjrcr Wittel

ftanb ibr binbernb im ©eg. Slber biefe

Sdjmierigfcitcn mürben mit bcr 3eit über«

rounben. Tie oicraiger 3abre brauten eine

gan^e iReibc Don oertraucnsfrobeu unb

opferwilligen SWänncru nad) Jtmerifa, oor

allen ben um bie Gntmitflung ber Slirdjc

bodwerbienteu ^aftor 31. iöalfeer. SBcun

Pfarrer öouis G. Gollau, burd) feine frieb«

Iirfje Hefonncnbcit, burd) feine reidje Grfafj-

rung unb feine onfeuembe ^flidjttrcue

roirfte, fo lenfte ber langjährige SSorfifcer

bcr Snnobe, Slbolf ©alfeer, mit grüublidjer

tbcologifdjer Salbung, roeit ausfdjauenbem

«lirfe unb geftigfeit be§ SiüenS itjrc Gut-

midlung in auffteigenbe "öabnen. öm ^ab-

re 1850 mürbe bcr beutfdje eoangelifdje

ÄirdjenDerein oon Ol)io in'3 öeben gerufen,

in 1858 fdjlofe fid) bicfer bem coangclifd)cu

Äirdjenocrcin bts ©eftens an unb im Jafjrc

18<>0 öcreinigte fid) bic eüangelifdjc Stjnobe

bce Dfteus mit beiben. Sluf ber ©encral-

fnnobe 311 üuinen, Csllinoiö, im ^>abrc 1872

trat biefer .tförperfdjaft bie eoangclifdjc

Srniobe beS «orbroeften» mit 18 ^rebigern

bei. 9113 bie folgenben 3aljre eine weitere

Ausbreitung bcr ®cmeinfd)aft über oer-

fdjiebene 2anbe$tl)eile brauten, änberte fie-

im Sabrc 1877 ibren «amen in „Goangeli-

fdjc Smiobc oon 9?orbamerifa" um. 3m
„SriebenSboten", bcr oon Pfarrer 53al&er

im Sinne bc£ «amenö crfolgrcid) geleitet

mürbe, batte bie Snnobe ein oiel gelefeneS

Organ. 5bn? bcrforragcnbften ©rünbun«

gen finb ein "ijJrebigcrfeminar bei SftartbaS-

oille, Wlo., ba3 fpäter in einen SWonumen-

talbau nad) St. fiouiä oerlegt mürbe. Tas"

„SWiffouri Gollege", eine oorbercitenbe 9(n«

ftalt; ferner ein Sebrerfeminar in hinein»

nati, mie ein ^rofeminar in Glmburft, Sil.

Unter ben Ccbrfräftcn, meldje biefe Sbiftal*

ten ju iljrcr gegenmärtigen iölütbe ent*

nudeln balfen, oerbienen bie ^rofefforen

9(nbrea£ Örion, G. Otto, ö. §äberle, G.

SRooS unb Pfarrer Ärana genannt $u roer-

ben. 3(ud) Tr. ®. ?(. 3intmermann, ber

burd) feine literarifdje unb üäbagogifdje

Xbätigfcit befannt mürbe, ftanb einige 3eit

SU bem ^rofeminar in «ejicbung. 3u ben

legten Wrünbungen ber Smiobe gebort ein

eöangelifd)er Öeljrcrocrein, ber feine cr^ier)-

lidjen ^eftrebungen in 5lnlcl)nung an ben

religiöfen Stanbpunft bcr Stjnobe oerfolgt

unb ^örberung ber eoangelifdjen ©d)nlen

mit lluterftihjung ber Öebrfräfte ju Der«

binben roeife.
—

9feben ben bcutfdjcn eoangclifdjeu flir-

dKn, bie fid) in ücrfdnebcnen Snuoben

fammen gefdjloffen boben, giebt c$ in ?tiue-

rifa aber felbftftänbige proteftantifda1 Wo-

meinben. Tiefe bürfeu um fo meniger un-

ermäbnt bleiben, al* fie meift in J^olge einer

freieren 9iid)tung aud) mit meniger firdjlt»

djen dementen Süblung batten, unb an

beutfd) • amerifanifd)cu ^eftrebungen all-

gemeiner 9lrt oft regen 3lntbcil nebmen.

So mirften oon ben oierjigcr ^abren an in

biefem Sinne in Ginrinnati bie vJ$rebiger

ftroH unb Gifcnlobr, bie beibe bem 9tationa-

liömus sunneigten. 9iebcn ben s4?flid)ten ber

Scclforge mibmeten fie fid) aud) fdjriftftel-

Ierifdjer Xbätigfeit, unb mäbreub Pfarrer

ßröll in ben proteftantifdjen 3eitblättcnt

einer freien 9luffaffung bcr coangelifdjen

Öebrc ba3 Söort rebete unb gegen bie $roje.

lt)tenmad)erci bc^ 3)?ctbobi§mu§ in bie

Scbranfeu trat, bcreid)crte Pfarrer Cfifcn-

lobr bie tird)lid); Üqrit mit mand)em finnig-

frommen Öicbc. 53eibc aber ftelltcu, meuu

immer bie llmftänbc cä erbeifdjten, millig

tr)rc ^Begabung in ben Xienft aller jüeftrc-
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bungctt, bie auf ftörberung unb Hebung

be$ Teutfd)tfnun§ tjinjielten.

Gbenfo gemann in Baltimore ber ^fnr

rcr ber 8ionSfird>e, #cinrid) Scbcib, eine

meit über bte ©renjen feiner ©emeinbe bin«

ausmtrfenbe SJebeutung. ^nbre 1S:»3

trat er fein 9lmt an, unb bureb Flarc Gr-

fenntnife ber Söebürfniffe feiner 3e>t burrii

einen ftarfen, auf baS Gble genuteten Hil-

len unb einen tabellofen ©anbei mürbe er

in ftolge feiner breiten SHlbung unb feinet

opfermifligen ©emeinfinns eine mobltbütigc

ftraft im religiöfen mie im bürgerlichen *ie«

ben 9a(timore£. $n ben Stampfen ber

Änomnotbiug • ^eriobe, mie in bem Stuf«

fdjmung ber fiebriger ^abre, oertrat er ba$

Teutfcbtbum ber Stabt in mürbiger SSeife.

Tiircb feine ®rünbung, bte 3mn8fd)ule,

mürbe er 311 einem Stobnbreeber rationeller

(frjicbung, ber bureb bic gebiegenen ßeiftun«

gen feiner Slnftalt bem Scbulmcfen ber gan«

3dt Stabt neue Smpulfe gab unb fid) in

ber ®efd)id)te ber Scbulbeftrcbungen einen

cbrenboUcn $Iat} errang.

3ur 3?'t oibt c* 3mei Slörperfcbaftcn,

bereit SWttglieber ber liberalen ffiidjrung beS

^roteftantiamite junetgen: Ter „herein

ber ^rebiger ber beutfeben coang. prot.

ftirebe öon 9eorb-9lnterifa" unb bie ..^rebi«

ger-Monferens". 2er „herein" mürbe im

Sabrc 1885 in ^ittäburg iit'ä Ceben geru-

fen. Seine religiöfc QkuuDloge ift „ba$

GDangeltuiu oefu Gbrifti, beifeu ?lu*legutig

ber oon ber djriftlidjeu Sbec geleiteten 53er«

nunft freigegeben mirb". Gr 3äblt ctroa 40

i'fitglieber, bte fid) 31t mtffenfcbaftlidjer

Jtortbilbung, mie ftörberung i(>reö prafti«

fdjeu SBirfcnä unb 311m 2Bol)l iljrcr Gemein-

ben sufammenfiuben. Ter herein beröf-

fentlidjt eine $ircben3eitung, fomie ben

„Gbriftlicben $ugcnbfreunb
w unb gab Der«

fd)iebene, beut iftcHgionsuutcrricbt bieneube

3Mid)er beraub. 3u feinen befannteren

geboren bie ^Saftoren &. Gifcnlobr, Gin-

cinnati, V- 9f. ftummel, Glebclanb, O.

fei, Söellcöiffe, $ff., unb G. oon $af>mann*

Urning. Baltimore. Ter religiöfc Staub«

punft ber K$?onfcren3" ift nidjt mefentlicb

Pon bem be8 „herein*" oerfebieben. ,11m

fo mebr mufj c§ befremben, bafe fid) biefc

beiben .ttörperfebaften, bereu religiöfc Scbre

im Allgemeinen mit einauber übereilt«

ftimmt, nid)t im t'eben 3ur ctbifdjen 3?er*

mirfliebung cbriftlieber ^bcale 3ufammen-

febltefeen. 3u SWitgliebern ber &onfercn3,

bie ber liberalen Stiftung angeboren unb

in meiteren Greifen befannt gemorben fittb,

3äblen Tr. ^ebro tilgen, St. fiouiS, SSilb.

28cbcr, Mcgbcitö, $a., unb Pfarrer Gb.

3$of$, Gineinttati.

Sit ben beutfeben proteftantifeben #ird)en

JlmcrifaS laffen jid) 3ur 3eit fed)3 gröfeere

©ruppen unterfebeiben : bie ftrengen SUt«

lutberaner, eine bem SBefenntnifo meniger

2?ebeututtg bcilcgenbe 9Hd)tung, bie ami«

feben beiben ftebenben fonferoatiD-Iutberi.

feben flirdjen, bic coangelifeben unb refor-

mirteu .ttireben unb bie freien proteftanti-

feben (Meineinben. Ter ®runb3ug beä $ro-

teftantiöiuuS ift bic cöangelifcbc Swibeit,

baö uuücräufecrlicbc SRecbt ber Selbftbefrim-

mung in religiöfen fragen. $luf Oiruttb

biefer J^orberung fönnen bte eoattgelifeben

Sftrdjeu feine cinbeitlicbc Waö)t mie ber $a-

tboliei^mn^ barftellcn. Allein menn bic

Ginbeit uttmöglid) erfebeint, ift bic Giltig-

feit bc^balb femesmeg* ' au^gefcbloffcn.

Unb in einer Seit, in mclcbcr bte Gntmirf-

hing auf allen Cebenetgebieten 3iun 3"*

fammenfcblufj ber in bcrfelbeu ÜRidjtung re«

genbett Gräfte brängt, mirb fid) aud) ber

'ißroteftantiöntu^ biefein gebieterifebem

Öruiibgefelj ber (Mcgcnmart nid)t entjiebcn

fönnen. Tic SBirfung biefe* öcfeöe§ fommt
aber meniger bei ber Sebtc in ©etrad)t, in

ber imnterbin aWcinung*oerfd)iebcnbcitcn

befteben mögen, als fic fid) bureb 'öetbäti-

gung bcS cbriftlidjen Cfteifteö im Ceben äu«

feern foHte — in reblicbem ©anbei, bürger«

lieber Jücbtigfeit, cittfacbem Sinn unb
opfermilliger Witbilfe bei ber SSermirfli-

ebung aOcr bumanen ^beale ber ©egenroart.
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Unb prüft man ba* SBirfen bcr protcftantt-

fdjen ßirdjcn unter biefem ©efidjtöpunft, fo

mirb eine unbefangene ©eurtbeilung auS-

fprcdjcn, bafe fie nid)t immer eine meitber'

3ige Sluffaffung ge3eigt, aber feineämeg?

il)r $funb öergraben, foubern §obc3 cr-

ftrebt unb 9lnerfennenön>ertf>e$ gef*affeu

babeu.

II.

£rr bmtfdje $™tefta«rt*mitf unb bie

fldjtnnbbierjifltr.

©enn bie erften £cutf*en, im fieberten

^a&rfmnbert, ifjrc $eimatb au« religiöfeu

$emeggrünbcn »erliefecn, fo mar eS bc:t

(Finmanberern einer fpäteren 3eit etwa bi^

jum 3>af)rc 1820 bauptfäd)Iidj um ScrbeffC'

rung ifyrer materieflen Sage au tfmn.

Jrofcbem toaren aber au* fie ber 3Wer)rr>eit

na* firdjlicf? gefinnt unb f*Ioffen fi* beu

beftefjenben ©emeinben an.

SBäfjrenb ber Xcmagogenoerfolgung ber

breifeiger 3>at)re fiebelten eine Änjaljl gei-

ftig ^eruorragenber unb miflenöfräftiger

SWänner na* Hmerifa über, bie, mic bie

beiben goUen, Srana lieber, griebri*

9Wün*, $cinri* ftöbter unb ©uftao £ör-

ner, an amerifanif*en Unioerfitäten Öefjr-

ftüfjle einnahmen, ober in leitenben 3fit-

f*rtften bie bcutf*e S8tffenf*aft unb Kul-

tur ju ©^re brauten. 93on biefen ÜWän-

nern ging ber ©ebanfe au§, im Sanbe bcr

politif*cn greibeit au* bie geiftige greibett

ju begrünben unb ben S*afe beutfd)er SKI«

bung ber neuen ,§eimatt) ju übermitteln.

Unb beutfdje Spulen unb eine beutf*e Uni»

oerfität fottten 31t ftoljen heften merbeu,

maderen ßämpen jum Sammelplafc bienen

unb einer S*aar gleic^gefinnter junger

Streiter ifjre geiftige Sluärüftung oerletfjen.

Huf bie Ginlabung ber Bürger $itt§burg§

trat im Oftober be$ ^abrcS 1837 in jener

Stabt eine 9(naaf)I fübrenber $eutf*er 3U-

fammen. ^fyre Verätzungen unb 3W*lüffe
— frei t)on $eutf*tf)ümelei unb SBcltoer-

befferung«fu*t — befunben eine bur*au£

iutreffenbe ©eurtbeilung ber ©ertjältniffe,

eine üerftänbli*e Darlegung erret*barer

3iele unb flare Grfenntnife ber anauroen-

benben SWittel. SCHetn bie mit fo f*öneu

Hoffnungen einfefcenbe SSemegung oerlief,

mie man*cS fpäter geplante beutf*e Un-

ternebmen, im 8anbe. Gin drittel ber

Summen, mel*c £cutf*c in Slmcrifa für

bie ©efriebigung materiefler ©enüffc Oer-

ausgaben, t)ätte bie ©runblage jener Stn-

ftaltcn, mie anberer gemeinnü^iger <5*ö-

pfungen, crmögli*t. Hßein OpfermiDig-

feit unb ©emeinfinn tjaben — mit rüfmtli-

ct)en ttuftiafrnen — gerabe bie rooblbaben-

ben Xeutfdjen ber neuen SBelt no* ni*t fon-

bcrli* bebrürft.

3n bem Aufruf 511 ber ^ittSburgcr »er-

fammlung ift fein SBort enthalten, an bem

religiöfer Sinn ober fir*Ii*e$ ©emufetfetn

bätte Slnftofe nctjmen fönnen. Gbenfo fonn-

te bie S^erljanblungen fein 5ßorrourf na*

Kiefer Wi*tung treffen. 9?ur mürbe bie re-

IigionSfofe (2*ule, mic fie bamal§ — unb

au§ f*mer miegenben ©rünben — in oer-

f*iebcnen Staaten in« Öeben trat, empfof)-

Ien. Xie« Oeranlafete bie 0ciftli*feit bei-

ber Äonfeffionen aur gernbaltuug üon ber

9?erfammlung. SBet bem fatf)oIif*en Elc-

rit« mar bie§ öerftänblid). ^aö proteftanti-

f*e ÜWiniftcrium ma*te fi* jebo* einer in

ftur3fi*tigfeit unb aum Xbeil in Sclbftfudjt

murjelnben Unterlaffung#fünbe fajulbig,

bie ni*t mieber gut au ma*en mar. £enn

amif*en ben fübrenben £cuti*en ber brei-

feiger Sabrc unb einem X^etl ber proteftan-

tif*en ©eiftli*feit märe ein einoernefnneu

mobl ju eratelen gemefen.

Xa führte bie a*tunboieraiger Ginroan-

berung eine mafyre £od)fIutf) oon Begabung

unb ßnergie an baS ©eftabe ber neuen

Söelt, unb nun geftalteten fi* bie 53er()ält-

niffc auber«. 93iele ber 9JeuanfömmIingc

batten bie bemegenben ©cbanfen ber 3eit

in fi* aufgenommen unb beftimmenb in bie

Gntmirflung ber 25inge eingegriffen, ^n
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ben älteren SRännern 3itterten nod) bie

Wadjflängc ber biftorifdj « Pbilofopbifdicu

£räumc ber 9tomantif fort, bie jüngeren

jebod) Hefen unter ber SWarfeiflaife einer

neuen Religion unb Politiken ©eltanfdjau-

ung Sturm auf bas Veftchcnbe. Tie ©ort-

füorcr ber firdjlidjcn Crtboborje hotten bem

oeutfdjcn ^olijeiftaat jener Seit bei ber Uu

terbrürfung ber freiheitlichen Bewegung unb

ber Verfolgung ihrer Wnbänger willig

ftanblangerbienfte geleistet, ©a« ©un-

ber, bah bie politifdjen Flüchtlinge ber pro-

teftantifeben öeiftlid)feit in flmerifa feine

befonbere Siebe entgegeubradjteu. Unb

bie« um io weniger, al« oiele Vertreter ber-

felbcn on einem oerfnödjerten engen Buch-

ftabenbienft Hebten, ober öon einem öngft-

licb-berfounenen^ietismu« bebrüeft mürben,

unb bc«balb in ber mädjtig über ba« Öanb

braufenbeu aduuubüicrjiger ©ettermolfe

nur bie jerftörenbe Wewalt, nicht ober bie

reinigenbe firaft faben unb ihre «emeinben

oor beu Revolutionären al« leibhaftigen

Senbboten ber £>ou*c marnten. Slnbrerfeit«

broditeu bie Don £bcen überfprubelnben,

fompflnfligen unb tbatenlecfuenben Acht-

nnbuier.uger ber 3War unfdjcin baren, aber

bod) recht nüölidjen Pionierarbeit ber firdi-

lief) gefilmten Voreinmanberung aud) nur

geringe* Verftänbnih entgegen. So lebten

Angehörige bcöielbeu Stamme« in ber

neuen ©elt tbcilualvu«lo« neben einanber,

ober befämpiten (id) gar in bitterer ftebbe.

Tie« galt befonber« oon ben fertigen, bie

fidi mit jelbftbemuhter Sicherheit auf ber

£»ölje ihre« wijfenfdjoftlidjen Softem«, ober

auf ber ©arte bc« Wlauben« im Vollbefit*

ber©ahrheit mahnten, in beren ;Jeid)en nun

alle brängenben fragen beo Sein« gelöft

merben fönuteu. Tie Vertreter biefer Md)-

tung fanben fid) fomohl in ber fird)lid)eu,

wie in ber freigeiftigen Crtboborie. paftor

(Grabau, ber geiftlidje .£>irte ber au« Ureu*

(jen eingewanberten Lutheraner, lehrte „bie

eine heilige d)riftlid)e töirdje, bie im apofto-

lifchen Smnbolum befannt wirb, fei bie

fidjtbare Verfammlung berer, bie ©ort unb

Saframcnt rein halten. Ta bie« nur bei

ber lutherifdjen itirdje zutreffe, fo fei iie bie

Sirdje (fbrifri, unb auher berfelben gebe c«

feine Siirdje. fonbern nur Raufen unb Wut-

ten." »ian ficht, bah bie Unfehlbarfeit nicht

nur oon ffiom, ionbern aud? oon ©ittenberg

au« proflomirt werben fann.

Ter ©ortfübrer bec» „teutfehen JHabifali«-

tnu-3" geigte jebod) benfelben abfpred)enbe:i

$»od)iuutb gegenüber Men, bie nicht mit

ihm auf bo« allein feiig mad)enbe flraft«

unb Stoff-Goangelium fdjworen. Statt

#ehi3eu, beffen Ijeroorragenbe fritifdjc Be-

gabung unb glönjenber ffleift Doli anerfannt

werben follen, fprod) ba« grofee ©ort gcl.if'

fen ou«: „^d) mufe auf bem Vcrnimft«

ftanbpunft oon bem 9ted)t au«gehen, an

allem 311 zweifeln, wa« id) nidjt begreife."

91u« biefer ^rämiffe jieht nun .{winden ben

Sdjluh. man fönne Wort nicht begreifen,

mithin müffe man fein Tafein bezweifeln,

©ie oerhält e« fid) aber mit ben anberen

Grfcheinungeu. beifpieUmeife mit ber Klef-

trijität? Begreifen wir beren ©ejen?

Möglich, bah bie« bei fteinjen ber ^atl war.

Tann unterlieh er e« aber, feine ©ei«heit

in feinen Sdjriften Ruberen mitjutheilen.

Ter gröhte ^Inriifer ber ^eujeit, ßorb Sei-

»in, war ehrlid) genug, bei feinem fünfzig-

jährigen ^rofefforenjubiläum 311 erflärcn:

„$d| weih heutigen Jage« nidjt ein ©ort

mehr, wa« eleftrifcfte ober magnetifdje

Mroft ift, wie Liether, (yleftri^ität unb wäg-

bare Materie in ihrem Verbältnih 3»« ein-

anber 311 benfeu finb, ober wa« wir un«

unter djemifcher Verwanbtfdmft öorfteflen

follen, al« ba.unnal, wo id) meinen erften

Vortrag hielt." Irofc bicie« nnumwunbe-

neu Meftäubnijje* fiel e« aber bem grofjen

9faturforid)er nicht ein, an einer Straft ,ui

jweiieln, weil er bereu ©efen nidjt begriff.

Werabe wcitfidjtigc 2>Jänner fprechen bie

?lnfidjt au«, bah fid) unfer Grfennen ber

Tinge wohl fteigern, aber nidjt 3" jener

Pollfommeuen Ifrfenntnih erheben wirb, bie
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im inncrftcn fterjen feinten mag, nie flber

wirb in öcffnlt eine*? tbatfädjlicften empiri«

icqen SBMffcns „in ber $anb genalten werben

tonnen. " ((Sbamberlain.)

Sroifdhen (rrtremen, mie ben hier gefenn«

jeidmeten, mar feine Annäherung möglid).

Mein neben bem Wabifalisimis, ber alles

3Wtehenbe mit Stumpf nnb Stiel ouSrot.

teil, bie JHeligton oernid)ten unb Staat nnb

Wellfcftoft oon örunb aus ummanbeln

mollte, gab es unter ben Mdjtunboieraigern

eine grofee Anzahl oon Wännern, bereu

grüublidje Stubien nnb flarer ^ölicf erfen«

nen liefern, baft jebe (fntmicflnng in ber

9?atur mie in ber Wefdjicftte oon Sorftaiibe.

nem ausgeht nnb an (begebenes nnfnüpft.

Xie Männer biefer töidjtung oertraten ihre

Wuficftt, bie fieft oft entfehieben gegen ben

einfeitigen nnb bogmatifdjen Waterialt*'

ntuS ber SÄabifalen febrte, in ben „XeutfäV

Amerifanifdjen Wonatsbefteir. 31 lieht and)

in biefem „Sammelpuuft beutfd)amerifani'

l'djer C\nteriigen3" finbet man feine 5Öiirbi-

guiig bes firdjltd) gefilmten Elemente*. 3»o

oon lefeterem gefprodjen wirb, gefdjieqt bies

oft in megmerfenber S»eife als oon „einer

oerbinmnten Wenge, ber bas pfaffeuoolf

alljonntäglid) oon ben tfan&eln herab Uit-

finn an ben .Siopf toirft." öebenft bagegen

ein Liener ber Mirdjc ber freier Xenfcnbcn,

fo jammert er oon einer ftett, »in ber man

bie öottlofigfeit in Schulen trieb, in ^er-

einen fnltioirte, in Marmor meifeelte, auf

bie tteimuaub malte, in liebem fang, im

ijeben trieb nnb mit ihr ins Sterben fuhr."

Xie auf ber $öbe Stebenben fabett gering-

febäfeig auf bie in ber Ebene 28anbcrnben

herab. Xie lefetereu manbten jebod) ooller

frirdjt ober 21 hieben ben Ulicf üon ben bro-

ben ftolj Xal)infd>reitenben. Xie eine

(Gruppe hatte nur für bas öcgcnfätjlidie.

für bie Mängel unb Sertrnmgen ber an-

bereit Auge unb fol) biefe lefcteren in grober

SReraerrung. So ftanb jahrelang in ?lme«

rifa ein Jbeil uuferes 93olfes bem aube«

ren feinbfelig gegenüber, bem Xeutid)tl)iim

jum ftludje unb ber JUIgemcittbcit junt

Schaben.

Unb biefe Unfähigfeit, bem 9fadjbar, ber

burd) ein anberes 5?nftcr als mir Gimmel
unb Erbe betrachtet, gerecht ju merben,

macht fid) auch heute nod) bes Cefteren bc-

merfbar. Senn 3. ber. proteftantifchc

Pfarrer öerharbt erflärt, bie firchlid) C*e«

finnten hielten mit beutfefter üreue an ihrer

SWutterfpradje feft, loährenb bie fird)enlofen

ßeute unb Öreifinnigen geneigt mären, ihr

Xeutfdjthum $u oerlcugnen, fo ift bies burd>

aus nidjt jutreffenb. Xie junge öenera«

tion, bie aus Sd)ulen freier ÜRidjtung, mie

ber in ^ttbianapolis unb Wilroaufee her-

oorgegangen ift, hält am Xeutfdjthum feft

unb mad)t ihm in ber öcfcftäftsmelt, in

ftäbtifdjen Stfebörben unb in Staatsgefefc«

gebungen alle Ehre. Es ift jebod) ebenfo

ungerecht, menu man ber proteftantifdjen

öeiftlidjfeit als einer Waffe geiftige Stiicf«

ftänbigfeit oormirft, ober gar behauptet,

bafe bie Prebigcr nur um bes lieben Grotes

mitten ihres Gimtes malten. 93ott bem

grünblich gcfdjulten, gottesfürdjtigen unb

meitfchenfreunblichen Patriarchen Wühlen-

berg bis 31t bem fcplicbten ollinoifer Ünnb-

prebiger (5ar( ^. SÖ. Sdjol,}, bie beibe in

einem 9?culanb mit ober ohne Entgelt, unter

(Entbehrungen aller ?lrt, in Reiten bitterer

ifioth, roie in Kriegsgefahren "Jlnfieblungen

grünbeten, (Semeiuben ins Vieben riefen unb

Xeutfch prebigten unb lehrten, gab unb

giebt es aud) heute nod) unter ben eoaugeli«

fdjen Pfarrern maefere Wänner. bie in gleich

reiner unb hoher Steife ihren beruf auffaf«

fen unb auszuüben fucheu. Unb bas füllte

mau uid)t oergeffen.

betrachtet man bie geiftige Strömung

ber acbtunbüierjiger Pcriobe aus ber Ent-

fernung eines halben ^ahrhunberts, fo

mirb mau bemerfeu, bafc biefclbe neben ed)>

tem ®olb bod) aud) gfcifeenbe Wiefel mit

fid) führte. Unb bie Erben jener Periobe

beginnen heute aud) beueu, bie im attberen

Sinne, mie tie. badjten unb arbeiteten, mehr
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öeredjtigfeit toiberfabren au laffen. 3ene

ftarfen $erfönlid)feiten toie Börner,

SRündj *), ßublid), @d)ura, StaHo, $räto-

rius, $cder, «öfter, $affauref 11. a., bie

als Staatsmänner, flebner, Führer im
®rieg, ^ublijiftcn unb ©elebrte in bie po-

litifd)c unb gefellfd)aftlid)e gntmidlung bes

Öanbes eingriffen, rangen burd) glänaenbe

SBetbätigung ifjrer hoben ^Begabung bem
SInterifanertfwm Slajhmg oor beutfajem

Söefcn ab. Slber aud) Diele $rebiger, bie

in Staaten unb mehr nod) über bas ßanb
jerftreut, oft auf oerlorencm Soften bas

SBort bes grofeen Reformators toie mannen
finnigen Sprud), mandjes Fräftige £ieb in

feiner Sprarfje lehrten, erfüllten eine märfj-

tige Sfftffion. 3»r bie Üeibenbcn Ratten fie

föorte bes JrofteS, fie trugen in bie 3JJül)e-

fcligfeit beS ^ionierlebens beraftärfenbe

Aufmunterung, unb nad) bem ertöbtenben

Einerlei ber «lltagsarbeit brauten fie bie

©eifje bes Sonntags. 3n managen füllen

Öanbgemeinben nährten fie einen öeift

fd)Iid)ter <Reblid)Feit, 3äben ftleifeeS unb ber

Artung oor bem öefefc unb ber §eiligteit

ber (rbe. $n bem rafdjen 28ed)fel unb ben

fprungbaften Uebergängen beS amerifani«

fdjen ßebens unb bei ber 9ieigung, bas

fteuc um bes iReuen halber atwmebmen,
bübete biefer fernige fonferoatioe Sinn ein

tuertboolles Moment ftattlirfjeu unb bürger-

Iidjen «eftanbes.

SLMlbelm oon "^olenj, ber aufmerffamc

S3eobad)ter unb feinfinnige '©eurtbeiler ber

Xeutfdjcn in Mmerifa, f)at in mandjen pro-

teftantifd)cn ÖanbFird)en ben Ginbrurf ge-

wonnen, bafe fid) I)ier „allen Sturmfluten
bes ueuroeltlichen Gebens 3um Xrofc etioas

Dom reiuften Xeutfdjtbum in ooller Ur-

fprüuglidjfeit betoabrt habe". Safür aoUt

er ber ftirdjc mit 9ted)t Slnerfennuug. ^cne

„uerfonneneit öonblcutc" haben jebod) nidjt

nur beutfd)e Sprache unb Eigenart erhalten,

fonbem aud) etroas oon bem unabhängigen

öeift beS meftlidjen 3rciftaate3 in fid) auf-

genommen. SUs eine natioiftifd)e ©efefc»

gebung ein gutes amerifonifd)es JRed)t, bas

ber Selbftbeftimmung ber eitern in Sa-

djen ber eraieljuug ihrer ßinber, antaftete.

ba fünbeten firdjlid) gefinnte Setoobncr

SBisconfins, Illinois' unb ^nbianas mit

ben freier Denfenben bie ©cfolgfdjaft einer

Partei, ber fie feit fahren angehört Ratten

unb brauten jenes Öefefc ju gaß.

Unb als fpäter eine anbere gartet bie

Einführung einer fdnoinbelbaften 5inaii3-

politif befürwortete, ba beroiefen biefelbeu

Hauern bei ber betreffenben SSabl, bafe fie

trofc ihrer „frommen »erfonuenbeit" redjt

gefunbe öolfstoirtbfd)aftlid)c «nfidjten heg-

ten.

$ie Schöpfungen beS liberalen Teutfd)-

thums in SlmeriFa hatten eine nid)t 3U un-

terfcbäfcenbe Sflebeutung. ^n einzelnen ber-

felben, beifpielsmeife in ben bom rabifalen

©lement ins Seben gerufenen 5r«ntäuncr-

»ereiuen, äu&crte fid) ber föelrocrbeffe-

rungsbrang oüerbings mondmtal in ehoas

befremblid)er SEßcife. Sie gefielen fid) in

ben heftigften Angriffen auf Religion unb
Äirdje, tabelten nid)t nur, mas oottfommen

beredjtigt gemefen märe, bie SWängel ber-

felben, fonberu fpradjen ihnen alles 0ute
ab. SPhicferthum unb Ghnftenthum maren

ihnen ibentifd)e begriffe, ©ährenb fie für

Wcnfd)enred)te fdjmärmten unb über bie

*erfolgungsfud)t ber Pfaffen aeterten, 3eig-

ten fie Wnbersbenfettben gegenüber felber

bie größte llnbulbfamfeit. Unb babei be-

fdjränFten fie fid) nid)t allein auf grunbfäö-

lid)e JluSeinanbcrfe^ungen, fonbem oeran-

ftaltetcn aud) Iärmenbe Xemonftrationen,

bie bei bem SJefud) bes päpftlid)en 5?untius

«ebini in (Sincinnati 311 einem SJolfsauf-

ftanb führten unb ein 3Ncnfd)enleben fofte-

ten. Soldjc ?lusfd)reitungeu famen aber

•hörnet unb SRütid) ö^örten atoar einer früheren (5imoanberunfl§periobe an, traten aber
bod) 311 ben ?lrt)tunbt)ier3igern in enge 9?ejteI)uiio.
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glütflidjer SBeife nur Dereinselt cor unb

mürben Don ben befonneren Rubrem fd)arf

Derartbeilt.

3m Mgemeinen mirften 2urn-, «il-

billigt- unb Gtefangoercinc als Sluegangs-

ftelien Derbienftooller «eftrebungen. Xie

erfteren regten eine Derftänbige unb metbo-

btfdje Pflege bes Slörpers an unb leiteten

bie Ginfübrung bes Xurueuö in ben öffent-

lichen Schulen ein. Tie SJilbuugsDereine

griinheten öibliotbefen unb Deronftaltetcn

3ufammenfünftc mit belebrenber £enben
(}.

mäbrenb bie ©efaugDereine bas beutftbe

Sieb übten unb jener ftunft «oben gemnn-

nen, in meldjer ber fdjöpfcrifaic ®enius Des

beutfdjen SBolfes feine gröfeten unb mir-

fungsDoHften ©erfe gefdjaffen E>at. 91He

Dereinigten ficEj, bie Öebenftoge ber heften

ibres 3Jolfes ju feiern unb trugen ba^u bei,

eine aus ber Sülle bes Sebent fdjöpfenbe

SBeltanfdjouung, bie fßertbfdjäfcung ber

^ilbung um ibrer felbft mitten unb beiterer

(Hefefligfeit einzubürgern. Sie Reiben bas

nationale öefübl aufgebellt Don bem ber

Tidjter $amtborne, ber Sproft einer alten

sJ>uritanerfamilie, fogte, es babe bie bü-

fterfte Färbung einer ber ftreube abgemanb-

ten Seibitquälerei gezeigt. Tie treffe, bie

Stiftung*«, Gkfang* unb lumoereine med-

ten ein fröf)It(^ee Streben, bas üd) Don ber

cntnerDcnben 3agb nad) bem XoOar in bie

beiteren {Regionen bes Sdjönen erbob. SBcnn

bie© mana^mal su febr im Rieben ©ambrtni

gefdjab, fo fann biefe
s?lusftellung — mit

Vlusnabme rein gottesbieuftlid)er .§anbluu-

gen — gemifj aueb an ftrd)Iid)eu 3?eranftal-

hingen gemad)t merbeu.

Tic ftrrf)Ii<ben Slörperfdjaftcn baben je-

bod) eine organijatorifdje Begabung unb

Cpfermilligfeit bei ber Wrünbuug unb Un«

terftihjung bwmanitärer «eftrebungen be-

funbet, bie man bem freifinnigen Ueutjd)«

tbum faum im gleidjen SHafee nadjrübmcn

fann. 2as »eraeidjuife ber Don ibnen in«

Seben gerufenen ^rebiger- unb Öebrerfemi-

nare, Gotfeges unb ©emeinbefdmlen, mie

ibrer im Eienfte ber Söobltbätigfeitspflege

erriebteten SBaifenbäufer, Jlltenbeime unb

Hospitäler, füllt in ben Snuobalberidjten

ganjc Seiten. 28ol)l mögen biefe Sd)ö-

Dfungen, befonbers bie ßebronftalteu, in

erfter Öinie ber ftörberung ftrdjltcber 5»ter-

effen bienen, baneben baben fie bod) aud) jur

Grbaltung bes Seutfdjtbums beigetragen.

»011 mandjen ibrer Colleges meife Sd)urid)t

in feiner „©efdjidjte ber beutfdjen Sdmlbc-

ftrebungen in Ämcrifa" rübmenb au fagen,

bafe fie „bie guten Seiten amerifanifdber

ftuftatten mit ben SJorjügen beutfdjer ©tun-

nafien Dereinigen." Senbet man ein, bafj

in bie meiften ber ftirdbenfdjulen faum ein

Sdjimmer bes Sidjtes fällt, bas ben Griefen-

ften unferes Solfes als Sulturibeal Doran-

leuebtet, fo baben fie immerbiu ibr Xeutfd)

an ber fräftigen Spraye ihttbers, an fei-

nen Sprüdjen unb öiebern unb in ber 33ibel

geftärft. 9tun fpridjt $mar ein befannter

beutfd)amerifanifd)er Sdjriftftetler Don bie-

fer als Don einem „alten o"benbud)e", al-

lein biefes SBerf mürbe ben mannbaften

örünbern bes meftlid)en ^reiftaates, ben

^ilgerDätcm 9ieuenglanbs, jur Quelle ibrer

religiöfen «egeiftcrung, ibrer fittlidjen

Wruubfä^e unb fojialDolitifdjen C?inrid)tun.

gen. Unb einer, ber mabrbaftig nid)t 511

ben Tunfeimännern jablte unb bem fira>

Iidjen Gbriftentbum nid)t gerabe freunblidj

gegenüber ftanb, fein geringerer -als Woe-

tbe, fagte: „Xesbalb ift bie «ibel ein emig

mirffames 93u*: fo lange bie Söelt ftebt.

mirb 9Jiemanb auftreten unb fagen: Jftft

begreife eS im ©anaen unb oerftebe e§ im

Ginaelnen. i$d) bin ober überzeugt, bafe bie

Sflibel immer fd)5ner mirb, je mebr man fie

Derftebt, b. b- je mebr man einfiebt unb an-

fdjaut. bafe jcbe§ SBort, ba§ mir allgemein

auffaffen unb im 33cfonberen auf uns au-

menben, nad) gemiffen Umftänben, nad)

^eit- unb CrtSDcrbältniffen einen eigenen

unmittelbar inbiüibueHen *eaug gebabt

bat." Unb menn manage proteftantif(b,e
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*

^rcbißcr im Sinne biefer SBorte bcö »It-

meifterS itfte 9Woral nidjt in ber gorni eines

ber Siergangenbeit entnommenen biirren

theologifdjen SHejepteS, fonbem als eine bem

Sehen entftämmenbe unb beSbalb Ceben ge-

benbe Erfahrung barffellten, fo mürben ihre

i*rebigten oft einbrurfsooller merben unb

auf weiteren Hrdbcrn frudjtbringenbe Saa-

ten Feimen Iaffen. äRandnnal finb bie 93e-

ftrebunoen beS Fird)Iid)en Elemente* leiber

gefärbt Don gciftlidjcm #od)muth unb eng«

bergiger Unbulbfamfeit. Xann forbern fic

allerbingS fdjarfe ,'Jurürfmeifung heraus,

tiefer befd)ränfte 3elotiSmuS ift aber in

"HmeriFa um fo roeniger am ^laö, als hier

bie religiöfe Slnfdjauung unantaftbareS £i«

genthum ber tru^elnen ift unb nidjt, roic

öftere in Europa, fauatifdje ^riefter unb

ehrgeizige Prälaten jur »efriebigung it>rcr

$errfd)fud)t mit bem Staate eine unneiligc

HUtan* eingeben, ober burdj poIitifd)e 3Wa-

dienfdwften na* ber öeminnung öon Wlaä)t

ftrebeu läfet.

diejenigen, bie oom Weifte neujeitlidjer

Siffenfdjaft bnrd)brungen finb unb auf bem

©oben ber mobernen ftorfdmng fteben,

»erben fid) nidit zur ?tnfidjt befehlen Iaf«

fen. bafe baS NugSburger SJeFenntnift unb

baS .ttonforbienbud) bie eitrige «ürgfdjaft

beS .$eils enthalten, unb roetterfefte Streng,

gläubige bürften ebenfo wenig geneigt fein,

ben StonbpunFt einer roörtlidjen Xeutung

ber heiligen Schriften aufzugeben. Allein

in beiben Magern giebt eS ÜWänner, bie mit

reblidjem (fifer au ber ürbaltung beS

XeutfdtfbumS unb ber Webling ihrer Stam*

mesgenoffen arbeiten, 9Wänucr, bie ihre

innerfte Ueberjeugnng mutbig auSgcipro-

d)en haben unb mit felbftlofcr Eingabe bie

SJcrmirflidjung ihrer Csbeale erftreben.

Unb biefeu gejiemt eS, bafe fie fid) gegenfei'

tig adjten unb in 'Jlnerfennung ihrer el)r»

lid)en ÜKbfidjteu frieblid) mit einanber auS-

fommen. Gin erfreulidier Anfang ift ge-

madjt in einem oor uid)t langer $e\t er-

fdneneneu Serfe. Jn ber oou Xr. Limmer*

mann in Chicago in 1892 herausgegebenen

Sammlung „Xeutfd) in Slmerifa" berrfeben

bie ^Idjtunbuierjiger uor. Dbgicid) ber

Herausgeber fclbft Theologe mar, führt baS

»ud) faft feine Poeten oor, bie ber Jfirdie

angehören. Wanj anberS bie Don Xr. 9iceff,

gleidjfafls einem Xheologeu, oor brei fah-

ren veröffentlichte SMumenlefe, in roeldjer

Xidjter ber oeridjiebenften fflidjtungen ,,un«

term Sternenbanner" ihr Sid)t Icudjtcn Inf-

fen. Ifntmeber oerftanb eS ber .Qcrauä-

geber, feinen »erufSgenoffen mehr bie

^uuge 3U löfen, ober ber heilige C^eift ber

Xichtung ift neuerbingS in hohem SWafec

über • bie beutfdjamerifanifche Öeiftlid)feit

herabgefommen, beim mir begegnen in bie-

fer Sammlung einer ganzen 9?cibe bon ^rc«

bigeru. Unb ift eS bem Räuber beS Siebe*

gelungen, »arten öon fo oerfdiiebener

Xenf- unb Siugmeife in fd)öner Harmonie

311 oereinigen, fo mirb dietteidjt im Xrangc

ber 3eit auch eine ftrengerc 2J?ad)t im

Staube fein, beutfcqe SRänncr — unb menu

fie ihre »cgeiftennig gleid) nidjt auS ber-

felbeu Cuelle fthöpfen — jur Söahrung

fdjmer miegenber fechte unb befrudjtenber

.Shilturarbeit gemeiufam ins t$elb 31t füh»

reu.

^lamantettf ^od)}rit.

— $n ^eoria haben in biefem JVrüh- nati geheirathet unb 1850 in i^eoria nie-

jähr ber 83jährige .<&err SBilhelm Sd)röber bergelaffen. .^r. Sd)röber hat im meyiFa-

unb feine 80jährige grau bie b i a m a n • nifdien Kriege gebient, mar in ^coria »au-

t e n e $ 0 dj £ c i t gefeiert, »eibe finb in Unternehmer, unb eine Zeitlang ÜKitglieb

.^anuooer geboren, hatten 1819 in iSmcin» beS SuperoiforenrathS.
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G*n\Uk fyt*Uv gUllnm
Hu« „SRtttfctlunQcn bes $eutf(f>en $tonier*«crem« tnm $fytabel|>$ia.*

Gtottlieb iheobor ftcttner rourbe om 27.

?(uguft 181U 3U Staffel im ehemaligen Stur-

bejfen geboren, roo fein 5?ater ftinanabeam-

ter mar. (fr befudjte bas Öuccum unb fpa-

ter baS Gnjmnafium in Staffel, ftnbirte bon

1840 bis 1845 Rechts- nnb StaatSroiffen-

fd)aften, ©cfd^icfjtc unb ^hilofopbie in W?ar«

bura unb §eibelberg, unb lieferte ©ebidjte,

belletriftifdje unb politifdje ©fi^cn für*

Xingelftebfs „Salon" unb Gmfefom's

„Xelegropb". 2US ftedjtsfanbibat 1845 in

ftaffel mit literarischen unb journaliftifchen

Arbeiten bcfdjäftigt, mürbe er roegen ifjeil-

nähme an ber Stiftung beutfeh-fatbolifcher

©emeinben nebft ^ßrofeffor ^nnrhoffer bon

SWnrburg, unb megen oerfdjiebener Sluffäfce

in SBiebermann's „"JWonatsfchrift" über bie

Stänbeoerfammlungen in Stnrbeffen, in

Unterfudjung gebogen unb babilitirte fich

infolgebcffen 184« an ber Uniberfität QJöt-

tingen, nadjbem er bort Xoftor ber $hi!o-

fophie gemorben, als ^rioatbojent für ^o-

litif unb Staatsmiffcnfchaften. Seine §a-

bilitationsfd)rift lautete „3ur ©efd)id)te bes

^böfiofratiSmuS", nnb feine SBorlefungen

hielt er über ^olitif, frnn^öftfdje Staats-

unb $Red)tSgefd)ichte, fomie über bie Sn-

fteme beS Sozialismus unb Communis«

mus.

SBeim Sfusbrud) ber SReooIution im 3<ihre

1848 lehrte Lettner nach Saffel jurücf unb

friftete bort mit Heinrich $enfe, feinem

Detter unb ^ugenbfreunbe, ben bemofra-

tifch-fo^iafen herein, ber balb £aufenbe bon

SWitgliebem sohlte unb überaß in Reffen

.Sroeigbereinc grünbete. 31 IS beffen ^rä-

fibent trat er au bie Spifce bes bemofrati-

fchen SSreisoerbnnbes bon Reffen, 9?affau

unb 2öalbecf. £u gleicher Seit gab er

„.fceffenlieber" unb mit Heinrich $enfe ein

bemofrotifch-foaialeS Programm heraus.

Sind) grünbetc er „Tie $orniffc", bie au-

erft möchentlich, bann täglich erfchien, unb

bei ihrer Uuterbrücfung an 9000 Subffri-

beuten hatte. 5m Söhre 1850 tourbe SleÜ-

ner bon Storfenheim in ben furheffifchen

Üanbtag geroäblt unb mar 2J?itglteb beS

bennanenten lanbftänbifchcn 31usidmffes.

31 IS nach oem ©efed)te bei SBronaell (8.

ftobember 1850) bie «unbestruppen,

Tonern unb Cefterreidjer, am 22. Xeaem-

ber 1850 in Gaffel einrüdten, maren bie

beibeu Stebaftenre ber „$orniffe", ftettner

unb $eofe, am metften gefährbet, ba ber

©roll bes ftelbmarfchafl'öeutnants bon

Öeiningen fich bcfonberS gegen biefe rich-

tete, fo bafe er an ber ©afthoftafel au 5"lbo

öffentlich erflärte: „Sobalb ich ,lQth $a!'

fei gefornmen bin, laffe ich bie 9Jebofteure

ber ,,.§orniffe
M
an bie Kanonen binben unb

tobtichiefjen". Tie ,,.§orniffc" mar in ihren

Angriffen gegen bie Regierung, befonbers

aber gegen bie $crfon bes SVurfürften, fehr

entfehieben unb rüdfichtslos aufgetreten,

nnb Deshalb berliefjen ihre !sRebafteure, um
fid) ,ui iichern, Staffel noch bor bem Gin»

rüden ber SJnnbestruppen, meld)c bie

Xrurferei ber „ftomiffe" jerftörten. äell-

ner begab fich junächft nad) 93remen unb

bann nach bem SUoftergutc SBormeln bei

Harburg (^aberborn), mo er unb §et)fe

im .$aufe bes ihnen befreunbeten unb ge-

finnungsbermanbten öutsbefifeers SBlo-

inetjer gaftliche Aufnahme fanben. Xod)

mährenb $ebfe nur furae 3eit bort blieb,

bermodjte fteflner fich "i<ht bon feiner (Gat-

tin ju trennen unb blieb in feinem abgele-

genen Sufludjtsorte, wnt hier ihre öfteren

SJefuchc 3» empfangen. Xiefe 93cfnd)e er-

regten «erbadjt unb es gelang einem preu-

ftifchen (^enbarmen, ber fich ols Bettler ber-

fleibet auf ben $of ÜUomeoer's gefchlidjen

harte, bas «erfteef Steauer's fefaufteflen.

öemäfe ben amifchen ^reufeen unb $lurt)cf-

Digitized by Google



82 fceutf*. «uteri fanif*e<Vef$i$tiM&ttet.

fcn abgcfd)loffenen Verträgen mürbe Sleü-

ncr bort berbaftct unb an bic furfürftlidjc

{Regierung ausgeliefert, roorauf er in ber

Wacht Dom 13. auf ben 14. fluguft 1851

als (befangener in bas ftaftell su Staffel ab-

geführt mürbe, beffen ^eftigfett nnb ßagc

hart am Sulbafluffe jeben 5Iud)tücrfuä) un-

möglich su machen faxten.

3n biefer StaftiHe ber furbeffifeben Jyrci-

beit, mie bie „#orniffe" bas ßaftcH einft

genannt hatte, mar jefet ber uttglücflid)c

töcbafteur biefcS SölatteS eingeferfert, um
feiner Sterurtbcilung burch, baS SiriegSgc-

riebt megen #odmerrotl)S unb SWajeftätSbe-

Icibignng entgegen su febeu. Ginc ^Rettung

bes allgemein bebauerteu ©cfangenen auS

biefer ^mingburg fdjien unbenfbar, sumal

ba, um jebes Gnrmeicben 311 üerbinberu,

bor ber 3cHe fteÜuer'S ein Soften mit ge-

sogenem Säbel ftanb, tuäbrenb auf bem

Hausflur bes ftets bcrfdjloifcnen Slrreft-

baufeS ein Soften mit gclabenem öemebr

Söadje f>tclt. 9fud) auf bem §ofe bes Sta-

fteüS ging eine Sdnlbtuacbc beftänbig auf

unb ab, unb bie 3>igbrücfe ber ftefte rourbe

nur gelegentlich berabgclaffen.

Dennoch gelang eS am 3lbenb bcS 13.

Februar 1852, gerabe fed)S Monate nach

feiner GinFerfcrung, ficllner auS feiner £>aft

311 befreien, G* mar nämlich feiner öat-

tin ftegina, geborene £efe, mit ber er fidj

nad) ieiner föütffcbr Don (Böttingen berbei-

ratbet batte, unb ihren beiben trübem ge-

lungen, ben Gfarbiftcu Pfriebrid) 3'im unb

einige auberc ^reunbe unb Wcfinnungsge-

noffen für ben ^ludjtplan 311 geminnen.

3iun geborte fdjon in jungen fahren einer

entfebteben remibliFanifdjen üRicbtuug au,

batte baS s#ucbbrucfergcfcbäft gelernt unb

be)ud)te mit Vorliebe bic Sufammcnfünfte

bon föemiblifatiern. Gr mürbe feinen lle-

ber^eugungen nicht untren unb feine SBcget-

fterung für ben eingeferferten SRebner ber

Freiheit erlofd) nicht, naebbem er als Sol-

bat bem Scibgarbe-JRcgimcut eingereiht unb

311m befreiten beförbert morben. Gr bc-

nufctc biclmcbr feine Öftere Söadje im &a-

ftett, um fid> SBadjsabbrürfe bc* SchlüficlS

3iir 3elle Stctlner'S 311 beschaffen, unb

fonntc fo, menn er bor ber 3cüe auf Sofien

ftanb, mit ihrem ^nfaffan in unmittelbare

Verbinbung treten. 3fm SWorgen bes 13.

jycbruarS gelang es ihm, burd) iaufcb mit

einem anberen Oiefreiten, für biefen bie $a-

ftellmacbe 3U besieben. Dort roanbte er fich

au ben roadtfbabenbeu Hnteroffisier mit ber

93itte, ihm su geftatten, sur fteier feines (*Vc-

burtStagcs feine ßameraben auf ber 28ad)e

"mit $3ier unb ?3ranutmein 3U bemirtben,

maS biefer and) erlaubte. GS mürbe meib-

lid) geseebt unb man fanb es nicht auffal-

lenb, als 3inn borfdjlug, aud) bie auf So-

ften ftehenben $amcraben an ber ©eburts-

tagsfeicr theilnehmen su Iaffen. 3mn ging

3iinäd)ft 3U bem Säbelpoftcn unb forberte

ihn 311m SWittrinfcn auf; bod) ging ber

Solbat erft in bie 3öad)tftube, naebbem

3inn fid) erboten hatte, felbft auf ^oflcu ju

ftehen. Sefct fökfc 3imt bie 3eüe SieUncr'*

auf unb biefer trat auf ben ©ang. Den öc-

meljrpoften auf bem £außflur berebetc

3inn ebenfalls, fich An ber Äncipcrei 311 be-

teiligen, burd) baS 33erfpred)en, bie 3öadjt

für ihn auf fur3e 3cit 311 übeniehmen.

Setjt ftanben ilcUner unb $'\\m, biefer in

einen grofjeu Söatt^tmantel gehüllt, in ber

2bür bes !?lrreftbauieS unb beobachteten

aufmerffam nnb flopfenbeu «Ersens bie auf

unb ab marfdjirenbe 2d)ilbroache, unb als

biefe gerabe ber £f)ür bes Jlrrefthaufes ben

hülfen sugemaubt hatte unb in entgegenge-

fester 9iid)tuug inarfd)irte, fchlichen ÄleUncr

unb 3inn, ber ben erfteren unter feinen mei-

ten Kautel genommen hatte, im Schatten

bes Nolles bis 311 feinem Aufgang, ftiegen

hinauf unb ftanben nun beibe oben. Ter

erfte Schritt sur erfehnten Freiheit mar ge-

than unb gelungen.

3inn liefe je^t aus feiner Signalpfeife

einen fursen ^tfiff laut merben unb balb

barauf ruberte geräufchlos, in ber Dunfei-

heit beS 3lbeubs unb bei ber fchlechtcn ^e-
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Ieumhmg ber ©rüde Don SRiemanb bemerft,

ein 93oot bid)t an ben SBaö fjeran. ßin

feftcr ©trief mürbe um einen auf bem Stalle

ftebenben ßbfibanm gefdjlungcn, langfam

liefe fid) Kellner in ba* 93oot binunterglei-

ten unb mit menig töubcrfdjlägen mar ba$

gcgenüberliegenbe Ufer erreid)t. £ier mar«

teten jmei 9flänncr, oon benen bcr eine, ber

Strdjiteft #effe, Mncr'ä ©mmager mar,

unb führten ibn nad) einem SBagen, ber in

öoflem Ctogcn 311m itjore btuau§ in bcr

Stiftung nad) ^aberborn fubr, mo Mner
gerabe nod) zeitig genug anfam, um mit

bem (fifenbatjnjugc nad) Belgien su fobren.

, 3inn, ber aud) 31t fliegen beabftdjtigtc,

tjattc bie 3eüe mieber oerfdjloffen unb fcfjrte

junädjft in bie ©adjtftube jurüd, um Seil«

ner einen Storfprung Por feinen Verfolgern

3U fiebern, bat aber um fieben Ubr morgend

ben mad)tr>abenben Unteroffizier um Cr«

Iaubnife, bei feinen in ber ^äfje motjncnben

Gltern eine iaffe Kaffee su trinfen, maö

biefer aud) gemattete. (fr ging aber ftatt

beffen 3U einer befreunbeten Sittme, bie

it)m fed)$ S8od)en lang in trjrcr SSobnung

ein fid)ere3 unb ocrfdjroiegencö SBerfted ge-

mätjrte, Pon mo er fid) bann nad) Hamburg

unb oon bort nad) einiger 3cit nad) ßonbon

begab, mo er in ber Xruderei für ©taatS-

noten eine ©teile als Bruder fanb.

£ie ftunbe öon ber glüdlid)en 3lud)t ber

beiben Perbreitete fid) am näd)ften ÜDJorgen

mie ein fiauffeuer burd) bie ©tobt, unb

£aufcnbe ftrömten nad) bcr ftulbabrüde,

mo ber ©trid, ber Äeßner 3ur Sreirjeit Per-

bolfen bottc, nod) in bic ftlutben ber gulba

berabbing. 9tn bemfelbcn SWorgcn um
neun Ubr batte fid) ba$ SlriegSgeridjt ber-

fammelt, um gegen ftellner frieg$gcrid)tlid)

3U bcrbanbeln unb um ibn megen §odmer-

ratb$ 3U oernebmen unb, angeblid) 3U le-

benSlänglidjer fteftungSftrafe, 311 perurtbei-

Ien. (?r fam jebod) nid)t, aber ftatt beffen

bie 9tad)rid)t öon ber (Jntmeidjung ber bei-

ben. (?£ mürben fdjlcunigft alle möglichen

©djritte gettjan, ber beiben Slüdjtlinge, bie

nod) nidjt meit mäbnte, mieber rjabr)aft

3u merben, unb SRetterpatroutllen jagten 3U

biefem $tvede halb 31t allen Spören bin-

au£. 93orfid)tigcr SBeife batten bic greunbe

ftcllner'ä, mie bic SBadjen fämrntlid)cr

Übore übereinftimmenb melbetcn, einen

SÖogen 3U jebem Übore unb genau 3U ber-

felben Seit, um ad)t Ubr 31bcnb§, binauS-

fabren laffen, um feinen befrimmten ?tn-

boltöpunft für ben Söeg 3U geben, ben bic

51üd)tlingc eingetragen batten. Stud) bie

£elegrapbenbräbte nad) granffurt unb ©i-

fenad) maren serfdjnitten, fo bafe ber £cle«

grapb an jenem 3J?orgcn Pöllig oerfagte.

9Wan erliefe aber fofort 3mei ©tedbriefe,

morin für bie (Ergreifung SteHner'S 500 unb

für bie 3tnn'$ 300 Jbaler ausgefefet ma-

ren. 91Uc aWaferegeln maren inbeffen um-

fonft, bie 51üd)tlinge mürben nidjt einge-

bolt; bod) mar ibre glud)t 3n einem Gr-

eignife gemorben, ba$ nod) lange befprodjeu

unb oon ber Slaffeler SsUfl^b fogar nad)

einer befannten SKelobic befungen mürbe.

31m längfteu bielt fid) aber in fiaffel bie

$fnfpielung beö ®omifer$ Birnbaum, ber

auf ber Sübne, einen ©aftmirtb barfteUcnb,

üer3meiflungöboIl in bie Söortc auöbrod):

Sefct ift mir aud) ber Kellner burdjgegangen

unb bat für 300 3:fjaler 3inn mitgenom-

men.

9Bie grimmig erboft ber Äafteler .^of

über bic gelungene ^ludjt be§ öerbofeten

5lufrübrerö mar, gebt barauS berüor, bafe

er feine 3rau Perboftcn liefe, unb bafe an-

geblid) ber Äomifer Birnbaum für feinen

^beatermib brummen mufete. Xcr 9Wtui-

fter .fcaffenpflug fe^te oergeblid) alle .^ebel

in «emegung, um bie Auflieferung fteü-

ner'ö burdjsufeben, bod) blieb er ouf ^rän-

gen bcr furbeffifdjen Regierung, bie Pon ber

preufetfeben unterftütjt mürbe, eine 3eit

lang in Wntmcrpcn internirt. „GS mar bie

trübfte 3eit meinet Sebent", pflegte er 31t

fagen, „ba 3U ber ©orge um meine perfön-

Iid)e 3ufunft aud) bie Ungemifebeit über

baö Sdjidfal Pon grou unb ^inbent fam."
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Sil* enblid) feine ^reilaffung erfolgte, ging

er mit feiner ^rau. bie insroifdKit au* «ai-

fei entflohen mar. unb feinen iiinbern nach

tfmerifa.

9t ad) ber &mbung in ?iero $orf thcilte

bie Familie jnerft bic Reiben unb Jtreuben

fo oieler (fmigrantcufamilien. «cllner hielt

3ucrft in ?iero florf Vorlegungen, grünbete

bann bie ©ochen- unb filtere Xagesptrung

„rHeform
-

, in ber er mit (fiier bemofrati-

f*e Oirunbfäfcc perfodjt. ?lud) n>ar er fune

;itit in bem Bureau ber (finmanberung*-

(fommiffion beidjäftigt. bod) fdieint ihm bic*

fer Soften nicht fehr gefallen 311 haben, bemi

er bemerfte ipäter, baß er feine Ifuft Der-

fpüre, roieber in Cnfel 3ams Xicnfte 3U

treten, ^m C^bre 185»; fam MeHner nach

^hilabelpbia unb übernahm bie dtebaftion

be* „Vbilabclpbia Xcmofrat", ber in ben

Vcfifc be* Xr. Cfbuarb SWormifc übergegan-

gen mar unb bamal* jur bemofratiieben

Partei hielt.

sJMit biefer Stellung begann ba* eigent-

liche !L'cbcu*tt>erf ftellncr'*, unb ma* er ba«

ritt geleistet hat, ba? ift öemeingut be*"

geiammten Xcutfchtbum* geworben, für

beffen Hebung er ftet* unermüblicf) in ©ort

unb Schrift gemirft hat. (fr betheiligte fid)

eifrig an allen beutfehen Vcftrcbungcu. be-

fouber* aber an bem bcutfdjen Vcrcin*lcbcn

ilbilabclpbia*. Ueberau mar er roillfom-

men unb mürbe feine "äWinuirfung, porjüg«

lieh Q*5 Siebner bei beutfehen Jvcftcn, in ?lu»

fprud) genommen, bei ben Sängern, Xur-

nern, Schüben unb anberen Vereinen; bod)

fchien er fid) am mohliten unter ben 3än«

gern 311 fühlen. Ter ^iännerdior entannte

ihn am 9. iliODembcr 18HI 511 feinem (fh-

renmitgliebe unb er befleibete mehrere

^ahre bei ihm ba* Vräfibcntcnamt. 2*ei

ben hiefigen Sängerfeften mar er einige-

mal al» debiler thätig. 80 hielt er 1807

eine ?(nfprad)C an ben UWanor Horton 3Jic-

äNichnel unb 18*2 mar er Jvcftrebner. (fr

betonte in biefen Weben, baft burdj Wlu\if

unb Öefang bie ttefittung geförbert unb bic

;lrit angebahnt merbe. mo fein ^olijei-, fein

Xempereuv unb 2onntag*$roang mehr,

fonbern nur eble. humane ivrjensbilbung

bie Wcelligfcit unb ben burd) bie Äunfi ge-

feilen mäßigen, heiteren VJcben*genuB re-

gele.

(fr nur ein eifrige* 3P?itg!ieb ber Xcut-

fchen (GcfcU'cbait unb i'Jitbegrünber be*

iiemi'nlPiitufch-beutfdjen ^retpercin* unb

be* Xeutichcn Vionier-Vcrein*. ber ihn 311

feinem Vi^e-^räfibenten crnüblte unb in

bem er oft gefdnifcUithe Vorträge hielt. Sil*

biefer Verein am 28. Xc3cmbcr 1882 be«

febloß, im ^abre 188:3 jur (frinnenmg an

bic cor 3)peihunbert fahren frattgefunbene

erfte beutfehe (finroanberung ein Jtcft 311

feiern, ma* beffen *räfibent Csroalb Sei-

benftiefer fchon in ber 3abrc*Derfammlung

am 27. Januar 1S82 beiürroortete, mar

.Kellner Veridjterftatter be* 311 biefem ^merfe

ernannten ?lu*fchuifc*. 31ud) bei ben Vor-

arbeiten für ba* J^eft, ba* Pom 0. bi* 3um
9. Cftober 188.1 in großartiger Seife ge-

feiert mürbe unb bem englifd) rebenben

?lmerifanerthum bie (Gleichberechtigung ber

Xentimen burch ben biftorifd)en Urning

gläinenb por klugen führte, mar er äußern

thätig. (fr mar Vorüber be* ^arabe-(fomi-

te* unb beutid>er jYcftrcbncr bei ber Jxeicr

in ber Ü'Jufifafabemie. Tiefe* ,"tcft mirb

al* bie erfte J^eier be* „Xeutfd)cu ^age*"

betrad)tct, ber hauptsächlich burd) bic Ve-

mühungen iteüner'*. al* Webaftcur be*

w
s4>bilabelphia Xemofrat", 3« einer regel-

mäßigen oahre*feicr ber Xeutfdjen gcroor-

ben ift. nidit blofj in ^hilabelphin. fonbern

in ben galten Vereinigten 3taateu. Kell-

ner mar für grofje VoIf*fefte begeiftert, mie

überhaupt für bie Vetbätigung ber Vebeu-

tung be* hiefiegen Xeutfd)thum» in großen

öffentlichen .shmbgebungen, uub e* fei nur

noch cm feine rege Ibeilnahme au bem beut-

fdjen 3iege*feft im ^ahrc 1871 erinnert.

Vefonber* thätig mar Kellner auch^ inner-

halb ber Xeutid)cn (Gcfellfchaft, ber er im

oahrc 1 850 beitrat unb bie ihn mieberholt
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311 ihrem SBizC'^räfibcntcn mäblte. iSr mar

eine lange SHeitie Hon Rohren Wttglieb ilirce

Scbul-Gomitc* unb mehrere ^abre beifeit

9?orfifeer. . (Sbenfo gehörte er lange 3eit

bem SPibliotbeFS-tXomite on unb führte and)

bort einige ^nbre ben SPorfitj.

Much für bie OJrünbuug eines ftänbigcn

beutfdien Sbcaters trat Siellner entfrfjieben

ein. $tt ber Jbot befürwortete er alle

Unternehmen, bie z«r Mufredjterbaltuug

unb Verbreitung beutfeben SkienS beitru-

gen. Gr liefe Feine (Gelegenheit oorüberge-

ben, bem eingetuanberten Clement bie Söid)-

tigFeit einzuprägen, treu ,31t beutfdjer Spra-

che, beutfehem Sang unb beutfeheu Sitten

311 halten. Slbcr bei allcbem mar er ein

begeifterter Bürger feiner neuen Hcimatb.

bereu freiheitliche ^nftitutioucn er in über-

zeugnngätreuer Seife oertbeibigte.

?tm 27. Sluguft 1889 uottenbete flcllner,

noch tbatfräftig unb jugenblid) im Weifte,

fein fiebenzigfte* Scbcttäjnbr, unb in Wner-

Fennung feiner oiclfad)en SPcrbienfte um ba§

Teutfdjtbum mürbe ibm oon feinen ^reuu«

ben ein GbrengefcfjcnF überreicht, beftebeub

in einer golbenen Uhr mit SMte unb einem

Tiplom in ©olbrahmeu. ferner brachten

ihm bie Zurner unb Sänger am 12. Xezcm-

ber einen ^acfeljug unb eine Serenabe.

Sdmierc Sd)icFial*fcblägc erlitt Kellner

burd) ben Xob feinet» jüngften Söhnet Hein-

rich, ber im ^ahre 1885 bei einer GrFur«

fiou crtrattF, nnb fpäter burd) ben Job fei«

ner treuen Lebensgefährtin. Seine elafti-

fdje Fräftige Watur überftanb jebod) auch

biefe Prüfung unb nach einiger Reit tiefer

Trauer begann er mieber aufzuleben. Gr

erfchieu mieber in ©efellfcbaft feiner ftreun-

be unb nahm oon neuem lebhaften Mntbeil

au bem beutidjen SPereinsmefen, betoegte fid)

aber mit befonberer Vorliebe im Männer-

djor.

9?od) Furz t>or feinem lobe, am Donners-

tag, bem 12. 2Wai 1898, mohnte UeÜner
einer Situtng biefe? SPereins bei, an beren

»erlauf er fich mit frifchem 3"tereffe bc
thciligte. Mm ftreitog befanb er fid) mobl

unb erhob fid) am Samstag borgen ge«

fuub mie immer, fcberjte unb plaubcrte mit

feinen Töchtern unb begab fid) bann 3ur ?lr-

beit an feinen Schreibtifdj. flurze 3eit bar-

auf Flagte er über ÜWagenFrämpfe, bie ber

herbeigerufene Wrzt nach sJWöglid)Feit z»
Iinbern fud)te, bod) trat am Sonntag 9?«dj-

mittag plöfclid) eine Sähmung unb SPe-

»uufetlofigFeit ein, unb zmei Stunben fpäter

entfd)lief OJottlieb ftcüner fanft unb

fchmerzloö. Sein ^egräbnife fanb am 19.

Wlai ftatt. tfincr fd)lid)ten fr'ier im

Irauerhaufc folgte unter äufjerft äal)lrci-

tf)tr iöetbeiligung eine öffentliche in ber

Halte ber Dcutfcben ÖJefeUfdmft, bei ber bic

Herren (£. Heramer, SP. Herzog,

Gbmunb SHolficffcr, ÜNanor C£f)arlcö

SHartoicf. Öouis Holler unb vsohu ÜjJcbcr er»

greifenbe Slufprndjen hielten, nnb bie burch

ben ftefang bes vlffännerd)ors unb bes jun-

gen SPcäuuerdjors erhöht mürbe. Dann ging

ber großartige Seidjenzug nad) bem sJ)fount

SBernon ftriebbofe, ber legten töubeftätte be*

maeferen beutfeheu Cannes. Gine (ihrung

murbc ihm nod) nad) feinem Jobe 3uthctl.

inbem auf Anregung bes ÜJtannercbors über

feinem örabe ein TeuFmal gefegt unb am
6. CFtober 1906, unter großer Söetbeiligung

oon Vereinen unb ftreunben, feierlich einge-

meiht murbc.

(HnuptqueHe: Der spbilabelpbin Demo-
Frat.)

6. 5. $ud).

— 5ür baä in ©ermantomn— ^htla= Hmentanifdjen National «5^unbei ^errn

belphia, ju erridjtenbe ^aftoriuö=5)cnf= €>an8 SEßeniger, $5208.69 eingegangen,

mal toaren nach bem legten oeröffentlichten ungefähr ein drittel ber bafür nötigen

^luäroei* bei bem ©cha^meifier beä 2)eutf4« Summe.
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alte« iettuttöett»

Xic (£t)icagoer b e u t f d) e n

3 ei tun gen oon oor bem geuer finb

leibcr faft fämmtlid) oerloren gegangen.

£ie „SHinote StaatSjeitung" fclbft bcfi^t

nur mcnige einzelne Wummern au§ bcn 23

^abren oor bem Seuer. 9Jur feiten bringt

ber SufaU ^rioatbefifc eine ober bic

anbere 9fummer an'S öidjt. So fatnen bem

Sdjriftleiter biefer «lärter burdj bie aufge-
;
riid)te Erinnerung an Xr. Ulbert <$. 93or-

djrrbt bie „Illinois StaatSseitung" 00m

25. unb 27. Oftober 18<J2 in bie #äube unb

er glaubt, bafe ba6, roaS er barin gefunben,

oon allgemeinen ^ntcrefic fein roirb.

* * *

^n beiben Hummern nimmt bie Spifce

ber erflen Spalte ber erften Seite baö

Unionö-^irfet ein. 28ir finben unter ben

Ganbtbaten Xr. ßrnft Sdjmibt für baö

(Soroner§-9lmt, unb 98. S. ©intfjer (ein

beutfdjer ftarmer, ber üorh,er fdjon al§ Su-

peroifor gebient batte) unb Öorenj Bren-

tano für bas töepräientaiitenbauS. ferner

unter ben lomn-lSanbibaten: 9luf ber

Sübfeite: 6. Ö. Xiebl nnb 5- Summer,

fielb für ftriebenörtdjter, C. Campertj für

Joron-CSlerf, unb Wartin SBebber für l£on-

ftabler. Wuf ber 9?orbfeite: fr Onmb für

^Iffcffor, oobn SRoineis für ^rieben$rid)ter,

äauffmann (ber fpätere ^olijeiridjter),

oöbn .fcettinger unb iRifolans Xranjburg

für (Sonftnbler. 91 uf ber iföeftfeite: 38m.

.*öaaic unb (£ba$. «armm für Jyriebenö-

ridjter, CS. Mffclb, 11. £od)biler unb ^,a(ob

Sdiöntualb für Gouftabler, unb Sluguft

Steinhaus für Strafeen-Gommiffär. (2eb-

terer mar, mie aus? einem in berfelben 9?um>

mer oeröffentlidjten Aufruf beroorgeljt, ber

Don 57 beutfdjen Bürgern unter3cid)net ift,

unter fctir fdjmeidjelbafteu Ülluöbrüden auf-

geforbert morben, fidj alö unabhängiger

Ganbibat um ba$ Sberiff-Stmt 3U beroer-

ben. Unter ben 511 ermäljlenben Söarb-

Supcroiforen finben fid): ®. Sdjmibt, 3.

28arb; (£. 93. Öinbemann, 8. 38." unb $a^.

$err, 9. 28. 28ie auö einer ebitorieUcn «e-

fpred)ung in berfelben Kummer beroorgebt,

maren Xiebl unb Barnim fdjon oorfjer ftrie»

bcn§rid)tcr gemefen.

^n ber 9?ummer Pom 27. Oftober ift ber

Beridjt über ben bemofratifdjeu Gouurp-

CSonoent enthalten. Sluf bem oon ibm auf-

gefteüten iidet finben fid) folgenbc beutfdje

(Sanbibaten: Goroner, ftriebrid) Betfer

(er batte über Xr. Äarl #eUmutb ben Sieg

erlangt), Stepräfentanten : ^obn 38ett-

ftein, Widjael Branb unb 91ug. SßaUbaum;

lomnbeamte — Sübfeite: ^riebensrid)tcr,

9?if. Berbel; Gonftabler, >bn <Rci$;

Strafjen-Gommiffär, ^obn Sdjanf; £omn-

beamte—38eftfeite: Mffiftant Supcroiior,

G. Battermann; GoÜeftor, 91. ß. Im-
berg; Srafeen-Gommiffär, .^t). Xieä; Sne«

beneridjter, ». Gnaenbad)er, unb @eo.

Öiö; (Tonftabler, Üoute ^erbft. Somnbe-

amte—9?orbfeite : SuperPifor, STbam ©är;

Goüeftor, C>obn St. Wrum; ^riebenöridjtcr,

(J. 5. Witter unb öuftao iroft. Unter

ben SBarb-Superoiforen nur einen: ^cnri)

öampartcr, 8. SBarb.

Xer ebitorielle £f)eil, ber in ben beiben

Hummern nidjt mebr al^ 11 bi§ 12 pon ben

28 Spalten einnimmt, ift, mie bei ben Da-

maligen Zeitläuften begreiflid), pornenmlid)

iRad)rid)ten Pom Ärieg^fdjauplaö unb ber
v}3olemif gegen bie ®egner be$ Ärieg^ ge-

mibmet. 5ofalnad)rid)ten nehmen nur ge-

ringen JRaum ein — nidjt mebr aU 1*4

Spalte. Tapon ift in ber einen 9iummer

eine Spalte ein launiger ^olijeigeridjt^-

berid)t über einen perfoffenen SBanberbof-

tor, mabrfd)einlid) au$ ber geber Pon Wo-

rib ßangelotf).

Xaft troö ber Wotb ber Seit bie bamali-

gen beutfd)en »croobner Gbicago'd nidjt ge-

neigt maren, bie Slöpfe bängen 8" Iaffcn,
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bcmcifen bie Mnaeigc-Spalten. ber

Kummer Dom 25. Cftobcr (Samötag) finb

nidjt weniger al* 12 23äflc, fo nrie „grofee"

lioncerte angefünbigt, in bcr üom 27. nod)

9 2JaÜc. 9lud) oon *Jundv9lgeigen mim«

meft c$. Stobttpeatcr im Xcutidjcn

$>aufc nwrbe am 2(5. Cftober unter ^riebr.

SRöpenaf'ä Öeitung „Ctgello" gegeben.

9lud) bie 3at)lreid)en Slcfruten^lnjcigen

erinnern an bie Slriegsjeit. locrbcn

Wcfruten »erlangt für bas alte «^eder-9iegi'

ment, unb aroar burd) (Sapt. Werfer in 2Mue

3*lanb. 8ieut. (flocfc (SHoffc?) in Sporn-

ton, unb (ipae. iiiiger in l£l)icago. ferner

burd) Sicut. Steger für bic Batterie

Sdjmarfc, unb burd) ^ot)n ^etri für (Sapt.

vsotjn Gommcrcir* Sdmwbron in (Sol. .fcan-

coef's Gaoallcric; ferner burd) ijof. Otott-

beif. 9tub. Slubbaum unb $p. ßlcinofeu für

* Sfiielemann's (Sapafleric, unb burd) (Sapt.

SBcniger für (Sapt. ,$errfurtf)'ö Sd)toabron

in SRaj. Sdjambctf's 23ataIlion ftoffmann

Xragoner.

Ginc weitere firiegScrinnerung ift eine

Pon ben Gigarrcnfabrifanten <Rotf)fd)ilb,

Kenner, tfäftner, Sauf, Ucbclmann, ^inf«

(er, Stod) unb ^opn £>ouf untcracidptete

?lufforberung an ihre ISoUcgcn, fid) bebuf*

2Jcfpred)uug bc* neuen Steuergcfcpes am
2(5. Cftober in bcr SlrbeiterbaÜe, (5cfc 21^11*

unb SRanbolpb Strafte, ein,uifinbeu. —
Jttcinbolb unb Magnus zeigen Cffijiersbe.

gen an.

£ie traurige (rriunerung au ben ^nbia-

ner • UebcrfaÜ pon 9?eu Ulm roirb burd)

einen Pon 5- §il&e unb 9(. 23öfe Unterweid)«

neten Aufruf um 2Jeifteuerung üon illci-

bungSftürfen, bie fic bortfjin ju fenben er-

bbtig finb, toadjgerufen; bcSglcidjcn bie au

bie ©rünbung ber beutfdjcn Stabt (fgg

#arbor (Sittj in 9fciu Werfet), bic bamal* fo

grofeeö ^ntereffe in Slnfprud) naljm, burd)

eine Steige bc* Cfgg $arbor liitn-ScreiuS.

23on brei Sdjulen finben fid) ?lnjeigen:

»on 33. 28 i c b i n g c r' S Seutfdj-tfngli.

fdjer Sdjule unb GngliiAcr 9lbenbfd)ulc,

3>an & e p c r ' * faufmännifd>er

?lbenbfd)ule unb Z f) e o. $ i e 1 f d) e r ' 3

tfngl. Slbenbfdmlc. Unter ben @efd)äft*-

anzeigen ift bcr Senior aller beutfd)en Sin-

jeiger, (»einrieb, ©d) öll topf, allein mit brei

iHnjeigcu Pertreten: eine baoon fünbigt

eine foeben eingetroffene Senbung frifd)cr

l)oUänbifd)er S?oflt)äringc an.

2$on beutfdjen Sdmitnuaarengefdjäftcn

erfdjeint nur ein§ — ba§ oon #enrp Ü.

5 d) 1 o f f e r , 334 9?. SBeflS Str., aber

28m. 3t. 9t o fe & (So. fünbigen folgenbe

beutfdjc SBerfäufer an : $. S dj I o f f e r,

9(. 3 ü r ft c n b c r g , 53 c r n b t

,

Raufen, 9» ü (1 e r , % ( b r a n b , fr

« e d) e r , $ o dj b a u m , ^. 33 c n -

bcr unb (f. 9W i II e r. dagegen finben

fid) fcd)ö beutfdje ober ttjeilmeife beutfdjc

Jvirmcn, bie fid) mit bem Vertrieb uon

SWüfeen, «^üten, ^anbfdjuljen, JRegenfd)ir«

men u. a. befaffen, nämlid) : ® e b r. $ u f

fei, $(. $ e r 3 o g & C£ o., 5 g n a ü

$cr3og, SBebcr, 3SiIIiam§
6 ?)ote, ^. ©ittforosfn, unb ^.

C. a p e r

^al)lretd) finb $anf. unb öelbgefd)äfte:

ll?arc u. $ c r t e 1 , « e o p o I b SWoijc r,

G. 8. 91 i e l) o f f u. ISo., .^i). (Greene-
bäum, Supbafer u. (So., 8 a 3 a •

ru« 2 i I d c r m a 11 , 20. Trcrel n.

CTo., öreeneboiim (Glias) u. ^ 0 r c«

man, Hley. Silier. iS r n ft % r ü f.

fing f)at ein OJelb- unb yaubgcfd)äft, 3.

28. £ f d) c n b u r g ein ©edjfcl- unb Vci)-

fage-, $\bel S d) l n n b ein GommiffionsJ-

unb $affogc.0cfd)äft. 9llö bcutfd>c 9lbDo-

faten empfehlen fid) ÜWacGomoö unb 9? 0 •

f e n t f) a l Qulnie), bamalö fd)ou public

?lbminiftrator, unb Kaufmann unb

5 r a n f , unb al§ bcutfd)c 3r'cocl1^r'^er

«onrab Ü. X i e b, l unb ^. 2» i l •

ler.

Sonft finb unter ben Wnjetgeu nod) ucr«

treten: ^ u I i u § 2? a u e r , 99 So.

Clarf Str., ^"ftnmtentcntjäubler; 91. Sä-
ge r u. Qq., 103 ßafe Str., «Porzellan unb
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©laSroaaren ; SR. Sl ä f c r , beutfrfjc ©ür-

ftenfabrif ; 3 dj i 1 1 o , ßofemann 11.

(To., tfifcngiefeerei ; 5R u b e l u. Go., Cefen

;

SSm. u. & ottlob $o(j u. Go. (.§t).

Äu(en), Cefen unb <Süenmaaren

;

^ouiS 9t i d) b c r g , Meatmarfet;

© i e g l e (Vorläufer von 6t)(iö. emmerid)

u. ISo.), ^ettfebern; IS^cid. §o ff mann,
Uhren; X!. X r o g c r, iReifrötfe;

?H a n f c r u. 33 r n b e r , ßeidhenbeftat-

ter; Öuftao 31. * ö t t n c r unb 5)ör-
l i n (Viefcterer al£ Partner oon ^aä. So-

fter jr. u. Go), Cptifer; Stanbo u. ©il-
lofftefttD, £p. ©ig gen 8, unb

(Slm*. 1' r q d) o ö fl e l , (Solbleiften unb

SMlberrabmen ; WuftoD Xafcler, ^il^-

fdwbe ; $n. Vi i c b e u ft e i n , Pöbeln

;

Ctto u t f d) I e d) n e r , 0 r o m m e £

it. 11 l I r i d), unb o- 3. iörefcler,

©einbönbler; 3i. u. $. (£. Küller,
Weruieberlage; Dtto Üüi e i f$ n c r , .Stoft-

bans ; cdjoll . .§aiU, $oteI ; ©roe.

o f f m o u u , vieibbibliotbef ; ©in.

3 o) u 1 3 , ftelbmeffer; 3. 3 I o r * b e i m
unb >bn SR u b , Agenten für eine SReibe

üüii ^erficberungsgefeUfdjaften; ^Jeter

#orn, ftleiberreiniger; $acob e i
•

g e r , ^udjbinbcr.

t*ou bcutfdjeu Beriten finb in bnt iHnjei-

gen pertreten : 3 p a n n a g e 1 , 3-

31 1 t b c r , vsof. IS 3 a s f a , Xav. 51 i t}
-

i u g e r , ISb. 3 a u r , ,lr. Dan § o u •

t e u (#oll.), Soiii* s\ o r m e n b n unb

Ö a n b i j (bat in Xeutfdjiaub ftubirt unb

mar früher in Baltimore). Xie oornebine«

ren beutfdjeu 3ler3te geigten aud) bamnU
nidjt an, nur bietet Xr. a r g c ö beu

(Vauen unb iiinbern, bereit Männer ober

Hilter im ^elbe ftebeu, feine unentgcltlidjc

tfülfe an, falls fie es bebürfen.

a a r b 1 e i d) c r berirfjtct ben

3taub be* ^robiiftenmarftö, £n. <Ü r e e •

n e b a u m ben be$ ©elbmaftS für bie

„<sll. 3taat^citung".

Ston ben ein3elnen ebitoricllen SWittbei*

lungen werben bie folgenben Erinnerungen

werfen

:

31 u i einem Briefe 3 i g e I ' 3.

«taotöatfl.", 27. Ctt. 1S<>2.)

„Öen. 3igel fdjrieo füblich einem
ftreunbe: „Weine (Seiunbbeit ift weniger
burd) Pbhiifdje 3lnfrrengungen al* burdi

Cnittäufdjuugen aller 31 rt, bie mir pbnfifdie

Reiben Deruriadjten, untergraben. 3" mei«

ner Kräftigung unb ©icberberftelluiig be-

barf nidjt icb ber töube, ionbern bie 3adje
ber Union ber Erfolge, ^d) lebe unb webe
in ihr. obre Meberlage mürbe aud) mid)

fürperlidj unb geiftig pollftänbig bredjen.

9iod) bin id) ftarf genug, ba* «eftc 3U hof-

fen.

"

SWincr'* Chicago Batterie,
(„ja. Ztaatüjtü". 27. Cft. 1802.)

(fine am Freitag hier an X. (Soloiit

t>ou ber U. 3t. (fvpren üou üoutsuille an.

gelangte Xepefd)e enthält Solgenbes: „ei-

ner 3cftion von IMillrr'ö Chicago Batterie

paffirte geftem ein fcf)rccf!id>cö Ungliirf.

3ie erer3ierte gerabe üor ber Btabt unter

l£ommanbo oon Cieut. ^. .<s. Goloin, al»

eine iUii3ahl Patronen, meldje iid) in be;n

hinter bem ^rot}fafteii befeftigten .^ol3fa-

(len oefanbeii, burd) bie Reibung, ber fie

au*gefefct maren, mit einem fürd)terlid)en

.Sinall erplobirteu unb ben STaften fpreng«

ten. Xer (Gemeine tfeüermaun mürbe io«

fort getöbtet unb Pier nnbere, meldje auf
bem Sinften fafjen, fdjmer oermunbet.

bemfelben befanben fid) 3iir 3cit öicr^ig

bomben, non beneu glürflidjermeife feine

einzige erplobierte. 31 baut Werbert mürbe
idiiocr an ber s

!*ruft permunbet, fein Iinfcr

31rm gebrodjeu unb fein öefidjt ferner oer«

branut. ©m. 31. 3llrid) mürbe ein 2Jein

gebrodjeu unb Derbrannt; aud) oerlor ber-

felbe ein 3!uge. Csohn ganger mürbe arg

Perlefet unb Perbrannt. Sieut. (SolDin nyiiv-

be im .*5anbgelenf oermunbet unb Pom ^fer-

be geworfen."

— Xer Sc^roeijer 9Wännerd)or Don flehen gefeiert, unb bagu eine d)ronolo*

Chicago hat am Sonntag, ben 16. 2Rai gifd)e Tarfteüung feiner ©efRichte Der«

biefeö Jahres fein Diersigjahrigeä 5öe« öffentli(ht.
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XXXIII.

Ter (Frforfdjcr bcr ©efdjidjte bcutfdjer

Pioniere in biefem öanbe mad)t aurocilen

intereffante {ftttbetfungen. Sagte ba ein-

mal (?r-<Waoor 3 o f) n 9W i f c f c II

,

fein 93ater fei beutfd>cr .Qerfunft geroefen

nnb f)obe ein DoraüglidjeS Xeutfd) geipro-

a>n. 3>cm Sd)rcibcr biejer ©efajidjte

moßte cS mit bem tarnen SR i f e f e 1

1

nidjt red)t floppen, unb fprad) er bic 93er-

muthung an«, bafe ber Warne einmal an-

berS gelautet babc.

i^ofm ^J. ÜWifefell ift feit ^a^ren ein Ijer-

Dorragenbcr '«Bürger biefer Stabt getuefen,

nnb Scher, ber ifjn fennt, bat iljn gern,

öeboren am 19. Suli 1834 in Morgan,

9Beft-«irginicn, als Sofm Pon Sofjn 3Rtfc-

fell unb beffen öattin Glifabetf), geb. «an
Xofe, mar ber benannte im %abr 1839

mit feinen Kitern nad) SBarren, D^io, gc-

fommen. 3mei Satyre fpäter, in 1811, fam

bie Familie nad) Cuincn. £m %at)ve 1849

mürbe ber Sofm Dom öolbfiebcr ergriffen,

unb 30g ber Damals 15jäfjrige Jüngling

nad) Kalifornien, roo er amet ^atjre als

©olbgräber tfjätig mar. £ann begab er

fid) nad) flufrralien unb fpäter nad) Süd-

amerifa. Sdjliefjlid) aber fcfjrte er nad)

ben 33er. Staaten jurürf, unb im $af)rc

18fil, als bcr Mricg auSbrad), finben mir

ifm im 18. ÜWiffouri«3nfanterie-9legiment

(UnionStruppcn), mo er Kapitän Don Korn-

panp 5 beS genannten ^Regiments mürbe,

an ben bcrfdjtebeneit öcfcrfjten tfjeiluafjm,

bie fein «Regiment mit ben Sublimen ju be-

geben fatte, bis er in ber &d)lad)t ton

Sljilof) als öefangencr in bie .$änbe ber

eonfoberirten gerietf), 8 Monate in ßibbo

unb anberen fübliö)cn ©efäugniffen 3ubrin-

gen mufete, bann auSgemedjfelt mürbe, au

feinem Regiment aurütffefjrte unb 3 ^afjre

lang biente.

Wad) bem Äriegc feierte 3ol)n SDnfc-

fcll nad) Ouincn aurüd unb trat f)ier mit

Cliaa ^anne in bie Qtye, einer £od)tcr beS

alten ^ionierS Stomas ^aone. (SJemerft

mag f)icr merben, bafe ifjomaS $aone am
4. Cftober 1814 in 9Wontgomcrn Kouutn,

&enrurfn, geboren mar unb im 3af)rc 1834

nad) biefem Kountn fam; nad) bem Zobc

feiner erften ftrau trat er mit $ofeltf)c §c-

berling, auS ^ennfnlDanieu gebürtig, in bie

Kf)e. SSie ber Warne Iefjrt, mar biefe 3rau

b e u t f d) e r §erfunft, unb fie mürbe bie

9Wutter Don Kliaa $amtc, ber jefcigen grau

ÜWifefell.)

5ot)it % SWifefeH mar 3af>rc lang ÜWit-

glieb ber ftirma SlbamS & Samncr, melaje

gier ein grofeeS ^öfcleigef(b,äft betrieb.

£afe er beliebt mar, erbcllt auS ber ifjat-

fadjc, ba& er, ber 9tcpnblifaner, in ber ftarf

bemofratifdjen (>. SHarb brei ÜJ?al nadjeiu-

anber in ben Stabtratf) geroäblt mürbe unb
G Siafjre lang als Vertreter bcr Söarb biente.

%>m ^afjre 1878 mürbe er sunt Superinten-

benten beS Sf?atr>cö für Ceffcntlioie Arbei-

ten ernannt. 3m 3af)rc 1892 mürbe er

3um Waöor ber Stabt gemäfilt, in 1893

unb 1894 mieber gemäljlt, unb Dermaltetc

baS 9lmt in rebliaVr Söeife brei Jaljre lang.

2?a, mic oben bereits bemerft, ^ol)n ^.

SWifcfcü mieberbolt Derfidjert batte, fein «a-

ter fei beutfd) unb ber bcutfdjen Spradje

DoHfommen mädjtig gemefen, fo liefe fid)'S

ber Sdjreibcr biefer ©efa^ia^te feine Wlübe

Derbriefeen, um ber Sad)c auf ben Oirunb 311

fommen. ßr manbte fid) an grau iHadjel

5lnn SWifler, eine Sd)mefter Don Wifeiell

unb Söittmc Don XaDib 28. Miller, ber Diele

Sabrc #otelmirtfj beS DuincD .^oufe ge-

mefen, beS berühmten alten .^olelS. Unb

bereu £od)tcr, grau ^fabella SWitter, 28itt-

mc Don 9Jatl)anicl SWtüer, Ijalf il)m auf bie
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ritf)tige ftäbrte, als fic faßte, ber 9Jamc ber

Familie fei früher W a r. m e 1 1 gemefen

unb in Wifefell umgeänbert morben, m e s •

f) a I b , miffe fic nidjt, Warmell fei getuife

ein ferjöncrer sJfame als Wifefell. 3ufam-

inen mit ber ©ittroe 9fad)el 5lnn Willcr, le-

ben bereu £öd)tcr Sri. flenrietta Willer,

unb bie 3U0orgenannte SBittmc ^fabeHa

Füller, bereit öatte ein 3otjn bes alten Pio-

niers, SRidjter 5(nbreas Wüller, aus ber

Sdjweij gebürtig, gemefen (fiebe 3eite 45,

$eft 2, ^abrgang 5 ber öefdjidjtsblätter).

5(nberc nod) lebenbe lödjter bes Ifbepaa-

res oof)n Wifefell unb (rlifabctb, geb. Ban
Xnfe (mie ber tttame leljrt, Ijollänbifdjer

§crfunft , finb: bie Sittme Catherine £o-

melino, bereu öattc, ein Portugiese, tjier

oiele ^abre gefdjäftlid) tbätig mar, unb bie

©ittme 5llice (Sabo-pitnct).

Xa Wandern ber $fame W a r. m e 1 1 als

nidjt beutid) erfdjeinen bürfte, fo mag ba3

Jyolgenbe üon einem nod) bier lebeuben, au£

£eurfd)lanb gebürtigen Pionier bon 3ntcr*

effe fein:

ooöann W a r. m i 11 , geboren am
2. Juni 1829 in Siejfefl, ftreis (Heue, SBeft-

falen, fam feiner Wilitärpflicbt im 17. In-

fanterie-Regiment in ber Damaligen fteftung

SsJefel nad), unb biente fpäter in Jibln. 51 IS

3d)rciber biefer Wefdiidjte ibn barauf auf-

merffam madjte, bafe ber diamc unter ben

englifd) fprcdjenbeuBemobnern unfercsöan-

bes (läufig oorfomme unb ilin frug, ob feine

Borfnbrcu am Inibe Gnglänber getvefen

feien, fagte er: „Mein, meine Borfabren

maren .^ollänber, unb finb aus $ollaiib nad)

£eutfd)lanb gefoinmeu." — ^m ^alire

1850 fam ^obann Waynnll nad) biefem

Cnnbe, auerft nad) ißMscouiin, unb im ^abre

1857 nad) Cuiucn, too er feitber gemobut

unb 3euge bes &lad)stbums biefer Stabt gc-

UH'fen. ^"t Csa(jrc 1858 trat er ()ier mit

^ouife Warfelb in bie Gf)e; bie ftrau mar

ans 3übIobn, Söeftfaleu, gebürtig unb roeilt

nid)t mefjr unter ben Öebenben.

Xcr im ^sctlnc 1802 311 Weinenfjagen,

Siegterungsbejirf Arnsberg, ßömgreid)

Breufeen, geborene ^ 0 b a n n $ e i n •

r i dj Wenn, erlcntte in ber alten £>ei«

matb bie Bierbrauerei. Äm 2. Dftober

1827 trat er 3U Burgfteinfurt, Stegterungs-

bewirf Wünfter, preufecn, mit ber ebenba-

fclbfi im y$a1)rc 1810 geborenen Bernau-

bine 3iegmanu in bie (*be. 3lm 20. 5lpril

1840 trat bie Emilie bie Steife nad) 51me-

rifa an, am 10. Wai mit bem Scgelfdjiff

„Wiffiffippi" oon Bremen abfabrenb; am
10. vvuni lanbete bas 3d)iff in 9Jero Or-

leans, oon mo fie bie Weife flufeaufmärts

nad) 3t. üouis fortfebten unb idjliefjlid) am
20. ^uli nad) Guinea famen. #ier arbei-

tete ^odann ^»einrieb SWenu anfangs in ber

Brauerei, bie üon Jasper 9hiff unb ibeo-

bor Brinfroirtl) an 0. unb 3tate Straße be-

trieben rourbe, ber fpäteren ©afbington

Brauerei, b,eute ©igentbum oon öortlteb

3d)anj; fpater betrieb er eine (fffigfabrif.

?lls im $at)rQ 1849 bas öolbfieber aus«

brad), 30g ^obann .^einria^ Wenn mit feinen

£öbnen (Sari unb 2ouis über Öanb nad)

Kalifornien. Xort erfranfte ber Bater unb

ftarb, unb bie beiben Söbne famen fpärcr

nad) Cuinci) aurürf.

«in 0. ?luguft 1852 ftarb bier ftrau Tvcr-

nanbine Brinfmirtb, bie SWutter ber ,lrau

Wenn, bie 311m 3meiten Wale in bie (rbe ge-

treten mar, unb 3mar mit ibeobor Brinf«

mirtb; letzterer 30g fpäter nad) 3t. üouis

unb grünbete bort eine Brauerei.

Xie 3öbne bes Cfbcpaares Wenn maren:

Carl W e n n , meldjer oiele ^aljre einen

Wüblenmagen betrieb, unb mäbrenb bes

firiegs in einem Cfaoalleric-9iegimcnte bien-

te; « 0 u i s Wenn mar Bilbbauer unb

biente mäbrenb bes Krieges als öieutenant

in einem C>ütnoifer Regiment, naa^ bem
ftriege mieber feinem Berufe nadjgebenb;

^> e i n r i d) Wenn, ber bon ^Jrofeffion

ein Mutfa^enmaler mar, unb als foldjer oiele

3abre in e. W. WiÜer & Co. 's großer

ÄutfaVnfabrif arbeitete, biente mäbrenb bes

Bürgerfriegs als 1. fiieutenant in (£o. 51,
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bc4 21. Wiffouri vvitfaitteric-9icointciitd r

unb mürbe in ber Sd)lad)t oon Sbilob, in

bem fog. „$ornet$ 9Jcft", burcb einen

Streiffdmfe auf ber Sd)äbelbede oermunbet;

— (roie Ijeife es in jener Sd)Iad)t 3uging,

ersöblte jüngft ber alte Veteran ^afob ^ob-

rer, ber in berfelben (Sompagnie mit ,$ein-

rid) Wenn biente, inbem er bem ©Treiber

biefer ©efd)id)te faßte: „3nnerbalb 2

Stunben oerlor unfer Regiment, bo£ 21.

Wiffouri, 250 Wann an Xobten nnb «er-

nnmbcten; ein ®lürf mar eS, bafe Oberft

Woore, ber &übrer beä Regiments, in'S

Stein gcfdjoffen nnb fampfunfäbig mürbe,

fonft märe nnfer ^Regiment gäti3lid) aufge-

rieben morben, ba n>ir gegen eine ganje Ii«

öifion ber SWebeHen fämpften, unb unfer toll-

fübner Cberft nid)t meidjen wollte.")

X b e o b o r Wenn mar #uffd)tnieb unb

biente im 118. ^flinoiö 3nfanterie-9tegi-

ment. $ e I i r, Wenn, ber iüngftc ber

Söbne beS ©bepaarS Wenn, mar ber ein-

jige, roeldjer nia^t in ber Slrmee biente ; ber-

felbe ift £utfd)enmaler, unb lebt in Xaoton,

Cbio; feine 4 älteren trüber meilen

fämmtllid) nid)t mel)r unter ben Öebenben.

Krau $ o r o t b c a Öruffemcuer,
bie einige nod) lebenbe lorfjter beS (Sbe-

paareö Wenn, mol)nt in biefer Stabt nnb

bat bem Sdjreiber biefer (*efd)id)te bie oben

gegebenen Wittbeilungen über bie Familie

gematf)t.

3 of e p b eiudmünn, geboren am
17. September 1806 3U «arfbaufen, bei

©efel am ÜRbein, erlernte in ber alten #ei-

motl) bie Sdmbmadjerci unb ging feinem

§anbmerf nad), bis fid) ergab, bafe bie

fitjenbe 5eben$meife feiner öefunbbeit nidjt

juträglid) fei, morauf er bie 9lf)le unb ben

Reiften 3ur Seite legte, ben Knieriemen au

bie ©anb bängte unb in Sßefel einen Äram-

laben eröffnete. Seine ftrau mar Änna

Warie $eifamp, meldje am 8. Januar 1815

ebenfalls 311 Cacfbcmfen baS 2id)t ber ©elt

erblidftc. 3m 3abrc 1847 manberte ba§

(ff)epaciv nad) Slmerifa au§, fam per Segel-

fduff nad) 9?em j?)orf unb reifte bon bort

nad) ©eften, burd) ben rie-tfanal nad) bem

Cbio-ftlufe. biefen tf'mab bis jum Wiffiffip-

pi, bann flufeaufmärtS nad) St. CouiS unb

fdjlicfelid) nad) Ouincrj, mo fie am 7. Sep-

tember 1847 anlangten. Stmfmann fdjeute

fid) bor feiner Arbeit unb trat bier in bie

Xienfte oon $einrid) 9tupp, ber eine Sei-

fenfieberei unb Äerjenfabrif betrieb. Spä-

ter arbeitete er im Cofomotioenfcbuppen ber

IS., & C.-3?abn. 3lm 28. Januar 1898

ftarb ber Wann; bie ftrau febieb am 23.

9fooember 1908 anS bem ßeben.

Gin Sobn beS borgenannten ©bcpaareS,

ber am 9. 9?obember 1843 311 SSefel gebo-

rene X f) e 0 b 0 r Studmann, fam

mit ben Altern nad) Ouincb, mibmete fid)

bier in feiner ^»genö ber öemüfegärtnerei»

unb befudjte fpöter ba£ St. 3rranci§ Sola-

num College in biefer Stabt Qu Slnfang

bes 3abreS 18(54 mürbe er Öebrer an ber

St. ftrou3iefu§.öemeinbefd)ule, bie 3uerft

im St. ^llopfiue.Söaifenbaufc eröffnet

mürbe; nadjbem er 29 3al)re lang als Ceb-

rer tbätig gemefen, trat er in ben Stube»

ftanb. £ie am 12. Oftober 1852 in Cuin-

et) geborene Xorotbea Sturfmann, bie ein-

3igc Sdjmefter beS Vorgenannten, fübrt ben

.§au$balt für ibren trüber.

Stbrabam Sromein erblicfte im

v,abre 1804 31t Glbcrfelb, ber berübinten

ftabrifftabt im Söuppertbale, baS Öid)t ber

SBJelt. Xort trat er mit Mnna 33ulfterbaum

in bie tfbe; bie ^rau mar im 3abre 1802

31t Gffen geboren, ber 2tabt, bie burd) ben

Kanonenfönig ßrupp berübmt gemorben.

3m CtoOre 1848 fam bie Familie nad) bie-

ten! Öanbe, mo 3r<nwin, ber fid^ in ber al-

ten ,§eimatb alö ^rebiger auegebilbet b« tte,

311 Sberrill'S Wounb, 12 Weilen oon Du-

buque, ^oma, eine eongregationaliften-

ßiraie baute. 3m $abrc 1856 fam er nad)

Xatieuport, 3oma, unb grünbetc bort eine

öemeinbe. etlidje 3abrc fpäter fiebelte er

naa^ Cfanton, Wiffouri, über, unb bebiente

3mei (Semeinben, eine in Ganton, bie an-
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bcre in bem meiter füMtcfi gelegenen 2a

©ränge. 2Us nad) bem Musbrud) bes Älrie«

ges im $abre 1861 bas 21. Wiifouri ^n-

fanterie-Stegiment (Unionstruppen) gefam-

melt mürbe, beftanb ber iftern ber Kompag-

nien 31 (Don Ganton), unb iö (Don Öa

(Crange), be$ ^Regiments, aus 3J?itgliebern

ber beiben öemeinben. (Sin Sobn bes

obengenannten GbepaarS, ber am 23. 3a«

ttuor 1845 in Glberfelb geborene 3o«
bann 91 b r a b <» m Sronjein, mel-

djer in Duincn mobnt, unb bebeutenbe fiän«

bereien biefer Stabt gegenüber in ben 9Wif-

l'ouricr SJiebcrungen bcfiljt, tbeiltc bem

Sdjreiber biefer (&efd)id)te bas SBorftebcnbe

mit. Terfelbe ftanb mäbrenb bes iiriege§

al§ £ofomotiofübrer im 93unbesbienfte, unb

mar als fola^er bis 311m Gnbc ber fteinb-

feligfeiten im September 1865 tbätig.

«brabam grotoein ftarb im $abre 1868,

bie grau fd)ieb hn Satjre 1886 aus bem 2e-

ben. Gine iocfjter Goa, bie ftrau üon ^0»

bann äWeifel, lebt in Otalena, ^Üinois.

Ter am 26. Wart 1823 in Bremen ge-

borene G b m u n b 9t e i d) e I mar ber

Sobn eines Kaufmanns, ^m i^abre 1847

manbertc er nad) ben Her. Staaten aus,

Dcrlicfe feine Haterftabt mit bem Segelfdnff

„Henriette", unb lanbete nad) einer Steife

höh 40 Jagen in Baltimore. Tort blieb

er jmei ^abre, 30g bann nad) Gincinnati

unb bielt fid) aud) bort jmei ^abre auf. ^m
Ctabre 1851 fam er nad) Cutncg, mo er mit

JvrI. ^ulia Don ftöfecn in bie Gbe trat; bie

Jyrau mar aus Königsberg gebürtig. 9£aa>

bem !flicid)cl bier eine ^cit lang gefd)äftlid)

tbätig gemefen, 30g er auf's üanb nad) (M-

mer Joronfbip, mo er fid) bem Hderbau mib-

mete. Später fam er nad) ber Stabt 311-

rücf unb eröffnete ein $rocert)gefd)äft Der-

bunben mit einer Gommiffionsl)aublung.

tiefes mieber aufgebenb, 30g er 3iun 3*t»ei-

ton SDiale auf's Staub, unb 3mar nad) Gur-

ion £omnibip, mo er mieber Sanbmirtb-

fdjaft betrieb. $m (Jansen mibmete er fid)

10 %cti)ve lang bem Wderbau. $m %af)re

1870 gab er bas ^anblcben auf unb fam

3ur Stabt, mo er feitber gemoljnt. Tie

5rau ftarb im $>af)ve 1887, unb im ^abre

1892 be3og 9teid)el bas 9Utenbeim ber

Tcutfdjcn SWethobiften in biefer Stabt, mo
er nun fdjon 1 7 Ctobrc mobnt. Irotj feines

boben Alters Don 86 ^abren ift ber ©reis

geiftig nod) redjt rüftig, ein bclcfener unb

mit ben ,Seitfrageu mol)l Dertrauter Wann.
Simon Tellmer, geboren im

5abre 1809 311 $eübeim in ber ftbeinpfalj,

mo er fieb bem Sltferbou mibmete, trat tu

ber alten .§eimatb mit StatberineGkirbengcr

in bie Gbe. Tie grau mar im ^abre 1810

ebenfalls 3U 93eHbeim geboren, ^m #erbft

bes 3abres 1844 trat bie Familie bie Steife

nad) ftmertfa an, inbem fic über Öanb doh

Söeiftenburg aus nadj .§aore fuhren, mas

per SBagen gefdjeben mufete, ba es bamal*

bort nod) feine Gifenbabn gab; biefc Steife

bauerte 17 Jage. Sflon #aore rubren fic

mit bem Segelfd)iff „ÜWandjeftcr" nad) 9ien>

Orleans, mas 07 Jage in Mufprud) nabm.

?lm 9. Januar 1845 lanbeten fie in üiero

Orleans unb blieben bort brei Söodjen, mo-

rauf fie mit bem Tampfboot „£>igl)lanoer"

flufeaufmärts nad) St. Tottis fuhren ; bort

blieben fie 12 ^a^rc. ^sin ^obre 1857 fic-

beltc bie Familie nad) Cuinct) über, mo

Simon #cümer fein fd)on in St. öouis 6c-

triebenes *arbiergefd)äft meiter fübrte.

Ter am 17. ^uni 1836 in ber alten #ei-

matl) geborene J 0 ö o n n ."Ö e i n r i d)

Tellmer, ber ältefte Sobn bes Dorgc-

nannten Gbepaares, erlernte Don feinem

93ater in St. Vouis bas 5Parbiergefd)äft, unb

ift beute nod) al3 barbier bier in Cuinct)

tbätig. ?lls am 13. Dftober 1858 bie be-

rühmte Xebattc 3tt)ifd)en Hbrabam öincoln

unb Stcpbeu 31. Douglas bier ftattfanb,

batte Tellmer bie Gbre, ben fpäteren ^rä-

fibenteu Öincoln 31t rafiren. ^obann ^ein-

rid) Tellmer mar 3mei 9)?al berljeiratbet.

Seine erfte itrau, SPiagbalene, geborene

Sdjmenbemann, aus St. Gbarles Gountn,

3Wiffouri, gebürtig, ftarb im Safjre 1871.
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Äm 21. Oftober 1872 trat er aum 3tt)eiten

ilWale in bic Gbc mit Bertha »cns, aus

Cuinct) flcbürtifl.

^ e t c r ?1 b a m Tellmer, gebo-

ren am 18. 9lpril 1838 in ber alten $ci-

matf), ber jroeitc Sohn bes obengenannten

GbcpaarcS, erlernte ebenfalls- dorn 9?ater

bas $Barbiergefd)äft, mar Diele 3abre in

bcmfelben tbätig nnb liegt feinem Berufe

Iiente nod) ob.

^rau ^Barbara S o b m , bic öattin

Don Gbuarb Sobm, be* ^räfibenten ber

Wider Üfationalbonf, ift bie einaige £od)ter

bes Gbepaarcs Simon Tellmer nnb Wattin,

imb erblirfte im 3«ai bes 3abrc* 1847 an

St. Öouis ba§ Sicfjt ber SBelt.

Simon Rettmer ftarb am 25. 9iooember

1864; bie ftrau mar tfmt am 19. Jyebmar

1 862 im £obc oorausgegangen.

$ u g o SB em e t b , geboren in ftora>

beim, 3?aben, trat in ber alten #cimatf) mit

fltofina Gtfert in bie Gf)c. Xie fixem ftarb

in 2eutfd)Ianb. 3'H 3<ibrc 1853 manbertc

kernet!) und) ben Skr. Staaten an? nnb

liefe Tief) 3iierft in 3J?onitomoc, Sisconfiu,

nieber. $$icr 3ahre fpäter, alfo im 3abre

1857, fam er mit feinen Söhnen nad)

Cuinct), mo er bis 311 feinem Xobc toobnte.

Giucr ber Söhne, ber am 21. 3uli 1835

geborene ^ a n t a I e 0 n SB e r n e 1 1) , mar

l)ier Diele 3flbrc im 9Wc|jgergcfd)äft tbätig

unb meilt nod) nnter ben Öebcnben. Gin

anberer Sohn, Sigmnnb SBcrnetb, geboren

im Ctabrc 1840, betrieb f)ier ebenfalls Diele

3<ibrc einen SJietjgerlabcn, bis er im ^abre

1892 an§ bem Öeben fdjieb.

Unter ben Gimuanberern bei ^aljree

1857 beraub fid) and) ber am 19. Wävt
1836 au Unterabtfteinad), Streik Sinben-

feie, @rofel)er3ogtlium Reffen, geborene

ÄifolouÄ &obl. Eerfelbc fam im

3obrc ber grofeen ^Janif nad) Cuinct), mo
es in gefd)äftlid)cr #iufid)t flau ausfaf).

$011 §au§ au$ au Arbeit gewöhnt, fürchtete

er fid) aud) r>ier ntdjt Dor berfelben, fonbern

arbeitete, mo immer Slrbeit an finben mar.

3m 3obrc 1861 erhielt er eine Stelle in

$ame* X. ©afer's örofebanblung in ®ro-

ceries, unb blieb bis 1868 bei bem ®enann-

ten. £a Söafer fein öefdjäft auSDerfaufte,

fo trat 9?ifolaus Üo\)l in bic Xienfte ber

ftirma Huftin & ÜÄanfon, bie ebenfalls eine

Wrofebanblung in ©roceries betrieb. SWit

ber Beit mürbe er SWittbeilbabcr in biefem

öefdjäft. 3m 3abre 1896 mürbe bie ft.

ftobl ßrocer Gompant) gegrünbet, an bereu

Spifce Wifolaus Srobl beute nod) ftebt. $rei

Söbne, Slbam, ©eorg nnb Gbuarb ßobl.

finb mit bem SSater in bem ®efd)äfte tbä-

tig, ba£ grofee ?lu3bebnung angenommen.

9tifolaus ftobl niar brei 3WaI Derbeiratbet:

Seine erfte Rrau mar ©Da Äattjerina ßun«

fei, geboren im 3<»bre 1838 an Unterabt-

fteinad), geftorbeu im 3abre 1880; bie

ameite ^rau mar 91gatbe SEßeber, geb. ^e-

ter, bie Dor mehreren 3«bren ftarb; bann

trat er mit SWarie gifdjer, geb. ©ielage, in

bie Gbe.

?J i f 0 l a u s # c i n 13 , geboren am
25. 3flär3 1839 au Cberleufen, «reis Saal-

bürg. 9tegieruugsbc3irf £rier, ^reufecn, mo
fein SPater als i'anbmann tbätig mar, fam
im 3nbrc 1854 mit feinen (fitem nad) bie-

fem Cnnbe. l>ct 9Sater bieft iVter .^ein^.

bie SKutter 9Warie, geb. Sieren. 2Jie fta-

milie lieft fid) in 2)?ilmaufee, SÖis., nieber.

mo beibe Gltem innerhalb einer 9öod)e nad)

ihrer ftnfunft an ber au iener 3eit berr.

fdheuben Gbolera ftarben. Da3 mar ein

harter Sdjlog für ben erft 15 3abrc alten

Jüngling, ber in einem fremben Üanbe fo

au fagen auf fid) felbft angemiefen mar. Gin

3af)r fpäter aog er nad)St. sJJaul,9Winn., mo
er nabeau fünf 3«brc aubrad)tc unb ba§

Sdjubmarfjerbanbmerf erlernte. 3m .^erbft

bee 3abre* 1859 fam 92ifoIaus ,<pein^ nad)

Cuinct), mo er sunäc^ft an>ei 3abre lang

als Sd)iibmad)er arbeitete, bann al$ 33er*

fäufer in ben Sdmbloben Don GbaS.

93romn 3r - eintrat upb 6 3^bre in biefer

Gigenfd)aft biente, morauf er ©efd)äfts-
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tf)cüf)abcr würbe unb 11 Sabrc als foldjcr tereffirt finb bic Söbnc #ermann, SBilbelin,

tbäiig mar. 3m Sabrc 1878 grünbete er Cteorg unb Stlbcrt .fceinfc. MfoIauS $einfc

ein eigenes ©efdjäft, baS er nun 30 y$eü)te trat tjier mit Sßilbelmine CinbauS in bie

lang mit großem Erfolge betrieben tjat. @^e, einer £od)ter beS alten ^ionterS §cr«

itffit bem Sater in bem grofeen Ofcfdjäft in« mann (finbauS.

gr. Ulbert |. jtordjerW.

ftdrfjrnf bon (Saföar Sm$, nnb ber Sertrfjt ü^cr fein £cid)cnbcgättgnifl.

(«uS „SÜinoi* Staat^eitung". 25. Cftober 1862.)

„Sld) ber Atrteg Dcrfdjlingt bic SJcften."

ßbicago f>at einen feiner braoften beut«

fdjen Bürger Derloren. Xr. Ulibert Sor«

djerbt ift nid)t mel)r. — C\" ibm ift ein

Wann, ein guter Bürger unb ein Patriot

jnr emigen 9iube eingegangen; fein 2ob

läfet im Ceben ISbicago'S eine Sürfe, bie

ferner auszufüllen ift. Gr fiel nict)t, mie

er fid) oft gewünfdjt, an ber Spifee feiner

3d)Wabron, im milben JRettergefedjt, Don

ber Atngcl beS SrrinbeS burdjbobrt; man
jog ibn betäubt, befinnungSIoS, menu aud)

äufeerlid) unoerwunbet unter feinem Der»

enbenben ^ferbc beroor, bamit er, beu lob

im .'Oerzen, nod) in ber .<£>eimatb, umgeben

Don Xenen, bie il)m tbeucr, fterben tonnte.

Xod) gemift, and) er ftarb ben Xob für'S Sa-

terland

Weboren im vtfbre 1818 in (Sbemnifc, im

.Siönigreid) Sadjfen, fam Xr. Sordjerbt,

nadjbem er feine Silbung als Seteriuärar^t

auf ber ibicrajneifdnile in XreSben erbal-

ten, Dor 17 CNOtircn nad) Ulmerifa, unb fie-

belte fid) als Farmer auf bem bamols nod)

unbebauten ftegicrungSlanb in 9iefboto,

ÜNanitowoc (£ountt), ©iSconfin, au.

Sic er ftets im Viebeu NUeS mit Energie

ergriff, fo aud) beu Seruf beS S^nnerS.

Xurd) raftlofes Sdioffen unb ÜNüben, adjt

ortfjrc binburd), hinterließ er, als enblid)

feine erfd)iitterte öefnnbbcit il)n jwang, ben

fdjonfteu Xraum bes eingemanberteu Xeut-

idjen anfuigebcn, eine 5arm, bie meit unb

breit als SWufter-Jvarm galt. Salb nadjber

jog er nad) Chicago, roo er feinen Seruf als

Ibierarjt ausübte, unb als einer ber weni-

gen beutfdjen miffeufdjaftlid) gebilbeten

Scterinärärjte fid) baS allgemeine Ver-

trauen unb eine ausgebreitete ^rarjS er-

warb.

> ben ad)t fahren feines 9BirfenS bier,

ift Xr. Sora>rbt ben meiften unferer beut-

fdjen Sürger befannt geworben, unb wenige

Derbtenten fid) fo wie er beu tarnen eines

onfprndjslofen, ed)t beutfdjen (fbrenman-

neS. Xa war nidjtS, was baS bcutid)C We-

mütb bewegte, fein ^icl, nad) welcbem ba*

Xentfdjtbum (Sbicago'S einig binftrebte.

obne bafe Xr. Sordjerbt fid) baran rege be-

teiligte. Sei ber ©rbauung bcS Xcutfd)en

Kaufes, bei ber Ginridjtung eines ibeatcrS

in bemfelbcn, in feiner ©irffamfeit als Su-

peroifor ber 7. ©arb, unb t>or Mtlem bei

ber SJcuorgauifation ber Xcutfdjen QJcfcll-

fd)aft, beren ^räfibent er längere Seit war,

bewies ber Gutfdjlofeue, ftetS Don reinen

9)fotiüen bewegt, was ein ÜWann oermag,

ber mit allen Gräften für einen bebeutenbeu

3werf wirft, unb ben feine $inberniffe ab-

fdjrcrfen.

So allfeitig tljätig unb wirffam, fanb

ifjn ber StuSbrud) beS Krieges, ein ed)tcr

ftaffer jeber Sebrürfung unb Dor 9111cm ber

Sflaoerei, warf er fid) Don Anfang an mit

allen Gräften in bie Sewegung. Xnrd) ibn

3um grofeen ZfycWe trat, wenn and) nur für
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fu^e ijeit, bie crfte beutfd>c 93ürgertoehr

(,..$ome Oiunrb") iu's Sehen. Aber fein

glühenber Patriotismus trieb t^it in's Selb,

unb als er und) ber erften Sdjlodjt am SJuU

Ann bic OWafor beö Vaterlanbeö erfannte,

hielt ihn uid)ts aurücf. (fr fdjieb aus ben

glürflidjften Sflnülicnoerbältniffcn unb aus

einem blüheuben .fccinnoefeu, ging nad) St.

üonis, um unter Sigel, ben er bod) Oer«

ehrte, ^ienfle 31t nehmen, unb mürbe burd)

ihn Cberlieutenant bei ben Venton-$ufa-

reu, mo er balb 311m Kapitän unb Kom-

pagnie-Chef emporftieg. Ate foldjer machte

er bie blutige Sd)lad)t oon ^ea-SRibge mit,

unb mürbe bann mit feiner Kompagnie oon

Wen. Asbotb 311 beffen Seibgarbe ertoählt.

Sdjncü gemann er fid) bie Siebe unb bas

Vertrauen aud) biefeS Generale. <Wit ihm

marfdjirtc er nad) ber Sd)lad)t bei Sbilob

ber Armee bes (General örant 311 #ülfe.

Seine auszeichneten militärifdjen Kigen-

fdjaften, fein faltblütiger SWuth unb feine

SiebensmürbigFeit im Umgang, ermarben

ihm fehr balb bas Vertrauen be$ (General

Hamilton, ber nad) bem Ausjdjeiben As-

both's bie Vordjerbt'fdje Kompagnie 311 fei-

ner Öeibgarbe madjtc, unb ihren Führer

311m proooftmarfdmü in SHenai ernannte.

vin biefer fdjmierigen unb ocranttoortli-

djen Stellung bemies ber Verstorbene, bafe

er berfelben oollftänbig gemnd)fen mar. Wie

mürbe beffere Crbnung im 2ager gehalten,

als oon ber Seit au, mo Kapt. Vordjerbt fei-

nen Ticnft antrat. Streng in ber XtSeip-

Int, bradjte er es bod) bahin, bafe felbft bie

unbänbigften Solbaten, bie er uerhaften

unb ber Strafe überliefern laffen mußte,

ihn liebten unb ästeten; bie eigenthüinlidje

SDtilbe in feinem Kbnrafter, gepaart mit

ftrengem Trufte, mad)te ihn 311m üiebling

Aller, ^»uuberte Oon flüchtigen Sflaoen,

bie er 311 einer 3eit, mo fehr üiele Offiziere

fid) mit Sflaoenfang unb Auslieferung be-

fdjäftigten *), in bie Linien liefe unb bc«

fchüfete, oerbaufen ihm ihre Freiheit. Kr

hatte ftetä eine gute Meinung oon ber Vil<

bungsfähigteit ber Wegerraffe. unb bie tanf«

baren Sd)mar3en beroiefen ihm, bafe fie feine

Verbienftc 311 roürbigcn mufeten. 91 Is er,

bereits ferner erfranft, im .§ospital in Ko-

rinth lag, famen bie befreiten „Kontra-

banbs" in Sdjaaren an fein Sd)mer3ens-

lager, um ihm bie $anb au brürfen unb ihm

ihre SBünfdje für feine SHicbergcnefung 3"

erfennen 3U geben.

So Fant ber Jag ber Schlacht oon §ufa

heran. Kine ^Batterie ber Unfern mar oom

Seinbe genommen morben unb mürbe üon

ben Jcyas ÜRangcrs behauptet, ©he bie

.ftaoalleric 311m Angriff beorbert mürbe, er-

hielt Söordjerbt ben VefchX einige 3"rücfge-

bliebene unb vJWarobe 311 faiumeln. es ge-

lang ihm, bic Solbaten 3ur Sohne 3urücf3u-

führen, aber, im begriff feiner eigenen

eontpagnte jujucilen, oerfud)te er mit einem

jungen, unerfahrenen ^ferbe über einen

aerbrochenen itaaarethtoagen l)inmeg3ufefcen

;

ba§ pferb ftraudjelte, ftürate ; oon bem

Stofoe in bie «§öf)e gefdjleubert, oerfing fid)

ber Xegengurt in bem hinten aufgefdmcfü-

ten Sattel bes Deiters. So hing ber Arme
an bem aufeerbem in biefem Augcublitfe

Oon 3tt?ei kugeln getroffenen ftoffe, bis

cnblid) ber öurt brad) unb Pfcrb unb Lei-

ter 311 Voben ftür3tcn, — bas ihier Oer-

enbenb, ber {Reiter befinnungslos. Seine

eigene Kompagnie, ber er auf einem fixe-

ren Söegc 3uoorgefommen mar, jagte an

ihm oorüber, ohne ihn in ber halben T'un-

felheit (bie Sd)lad)t begann erft um 4 Uhr

Nachmittags) 31t erfennen. Infanterie

fchritt über ihn himocg, unb erft nad) län-

gerer 3eit, auf Vefehl feines ängftlich um
ihn beforgten (Generals, fud)te man ben

Vermieten auf unb transportirte ihn 3um

nädjften ftclbfpitale.

2Bas er hier erbulbet, t>a\)on merben uu-

fere braoen, fo fdmiählid) oernad)Iäffigten

*) £tcs toat nod) bor ber ^eit ber (hnanripationS^roiramaKon.
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Solbaten einen begriff baben. Unüergefe«

lief) wirb mir ber Audbrutf fein, mit wel-

chem er mir bei meinem erften 93efud)e, am
iage nad) feiner Slnfunft in (£f)icago, faate:

„D, wenn Sie raubten, wie man unfere 3"'

genb morbet in biefen Spitälern!"

©egen (£nbc September fam Xr. üBor-

djerbt, fdjWad) itnb leibenb, auf Urlaub r)icr

an. Xennod) fonnte er ben ®ebanfen nidjt

ertragen, nad) feiner äBieberberftellung fei-

nen Abfa^ieb au nehmen. Gr woUte mit-

fämpfen bid 311m ^rieben, unb fid) bann

311 einem ruhigen unb glüdlidjen Öcben mit

feiner Familie auf eine Jarm 3urürf3iel)en,

falld ed iljm pergönut fein foüte, ben Sirieg

311 überleben. Xod) bad Sd)idfal Ijat cd

anberd gewollt. 3?alb befiel il)n bad 9?er«

uenfieber, unb troö ber 3ärtlid)ften Pflege,

unb ber unabläffigen ©cmüfjungen ber

Xoftoren «öning unb (Gruft) Sdunibi,

fiel er fanft unb fdnncralod am 23. Ofto-

ber, Abcnbd 3Wifdjen 8 unb 9 Uf)r, in jenen

Sdjlaf, ber fein Grwadjen feunt. (fr l)iu-

terläfct eine tieftrauernbe öattin unb brei

tfinber.
«

Unter ben taufenb unb abertaufeub lob«

ten bed grofoen Srciljcitdfricgcd, bie bad

üöatcrlanb 311 beweinen I)at, nimmt ber v
i>er-

ftorbene einen eljrenoollen ^lafc ein. SSalb

rairb ber Sdmee bed SÖinterd feinen .fcügel

beden, ber fo Picl Aufopferung unb ftrei-

fjeitdliebe birgt. — üv ftarb für eine l)ol>e,

grofte ^bec, bie mcfjr als je oon ben fin-

ftern Hebeln bed 3Jcrratl)d unb ber jHeafticn

bebrobt wirb. Gr binterläfjt und Ucfccr«

lebenben ein Grbtl>eil: Xad l)od) unb treuer

3u balten, wofür er litt unb ftarb, unb wei-

ter ju fämpfen. Unb wenn und ber %utl)

finfeu will, bann lafet und Eintreten an bie

Wräber ber lobten, bie im Ijeiligcn ßamwc
ftarben. Gd wcl)t eine eigene Öuft um bie

.£ügel ioldjer Gntfdjlafcnen: — fie nwtyt.

fie reinigt, fie ftärft 311 neuem Kampfe.

G. «ufc.

•) ©racefonb.

Xad tteuftcttbegängiufj Xr. Gilbert

»•rdjerbt'd.

öeftern fanb bie Sfleftattung ber fterbli-

djeu Ucberrcfte bed Xr. Albert $ord)crbt

auf bem neuen SHrdjbofe *) ftatt. Um
Sinei Ubr 9?adnnittagd oerfammelten fid) ein

Xljeil ber 3rcwnoc ®efdjicbenen im

Speifefaalc bed Xcutfd)en $aufed, fowte

eine oofle Kompagnie bed britten $anbeld*

boarb-ÜRegimentd (bie 3*rabforb.©uarbö*,

wäbrenb ein anberer i^eil fid) in bad

Xrauerbaud in SWarfet- Strafte begab, um
ben tbeuern Xobten nod) einmal 3U feben.

Xer Öeid>enwagen \tai\b bereitd por ber

Ipür, ald nod) immer neue Sdjaaren Öeib«

tragenber anlangten, unb bie Strafte balb

weithin mit Sagen befefet mar. Xer Sarg

ftaub im oorberen Limmer bed Grbgefdjoi-

fed; über beufelben waren bie Ueberrefte

ber ierfaioffencn glaggc gebreitet, melier

ber Verewigte, feiner Gompognie fül)n oor-

au, in bie blutige Sdjladjt uon $ea 9libge

gefolgt war. Gin Strauft frifd)er Blumen

bilbete ben eiii3igen, aber finnigen Sd)murf

bed Sarged. Vtautlod, mit entblößtem

Raupte, betraten nad) unb nad) Rimberte

pon ^erfonen, jebe ein 2 e i b t r a •

g e n b e r , bad Oflcmad) bed lobed, um

einen legten s#l\d auf bass enge (Mjäufe 311

werfen, weldjed bem tobten greunbc nun

3ur legten iHul)eftättc bientc.

Wegen :i Uljr langte ber 3»g öom Xcut'

fdjen .^aufe an ; bie v$iro3effion formirte iia^

nun rafd) unb fetjte fid), bie Äin3ie'3trafee

entlang, nad) bem ftriebbofe 311, in folgen-

ber Crbuung in Bewegung:

Xie öreat Sdeftern 5?anb.

ÜJiarfdjaU.

Stnbd« unb Subaltern« Offiziere.

(* ine (lompagnie Infanterie (mit gefenf-

ten ^udfeten).

9Karfd)att.

Xer Seidjeuwagen.

Xad JReitpferb bed »erftorbenen.
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Worfdjall.

Bürger 31t Jyiiß (über 200 an 3af)l).

Tie Familie nnb Üternxtnbtcn be$ Vor»

ftorbenen in ^mölf Hagolt,

hierauf oierunbfed)3ig ©ogen.

Q.H*ibc Seitenmege ber 9?orb-Glarf-

Straße, meld)er fid) bic ^ro^effion unter ben

Sl (äugen eines prndjtoollen tmiicnnar«

fd)es ber Oircnt Softem SBanb entlang be-

wegte, maren üon einer grüßen SRenfdien«

menge befc^t. unb niete iWönuer entblößten

bas $aupt, als ber Sarg bei ihnen Dorbei-

paffirte, nie wollten fic bem tbeureu lobten

nod) einen testen «ruß in\s «rab mitgeben.

?luf bem ftirduVf angelangt, mürben 24

Wann ber militäriidjen 2eid)en-Gsforte

red)t$ feitmärt* be* ©rabes aufgefteüt, ber

Neft ber Solbatcu in bowelter Bleibe folgte

ihnen; unb um bie Familie unb bie näd)«

ften Vermanbten, meld)e 3imäd)ft bem $ra-

be (tauben, id)Ioß bie große \Hu3abl ber

Jvrennbc unb üöefaunteu oev Verewigten

einen bidjteu SUeis.

tör. Caspar Vnb trat hierauf au bn$

Wrab unb hielt feinem gefd)iebcneu Jyreuube

eine fur3e £eid)enrebe, wäbrenb alte Häup-

ter entblößt waren, unb bie tieffte föufje

berrfdjie.

£err Vufe fdnlberte in roenigen, aber er-

fidjtlid) au§ feinem innerften .^erjen Font-

menben ©orten, ben trefflid)en (üjaraftcr

bes öefdjicbcuen, feine 9ted)tlid)Feit unb Uli«

eigcnnnbigFeit. Gr mies" barauf bin, toie

bereit berfelbe mar, ,§eimaib, SSeib unb

.Slinber 311 oerloffen unb 3ur Kettling be$

ÜtoterlnnbcS in bie Reiben ber ftreibeit*.

Fnmpfer 311 eilen. „Ulbert ^ordjerbt". fuhr

ber iHebner fort, „ift ben fdjönften, ben 2ob

für'-? Voterlaub, geftorbeu. Wlürflid) ber-

jeuige, beffen ?(nbenFcn nad) feinem Xobe

nod) fo fortleben mirb, mie bas feinige. Gr

ruhe fanft."

3Wit biefen ©orten fdjloß, üon ber eige-

nen Bewegung übermannt, .§r. SJinj feine

Webe.

Xer Sarg mürbe binabgelaffen, ba$ Pe-

loton trat heroor, unb brei Salucu bonner-

teu über bas OJrnb bes gefd)iebenen gelben.

— „Ulbert Vordjerbt mar ein ebler, hiebe*

rer ISbaraFter, ber hefte ^amilieimater, ber

aufopfernbfte Jvreunb, ein editer beutfdjer

Wann", fdjliefjt bic „^fl. Staots>ituug"

ihren Veridjt.

— tcr »cni f)otUt „tentfdK Patrioten-

«cretn Don 184K nnb 1849", oou meinem

v nod) sehn 9J?itglicber am Sieben finb, bot he-

fd)loffcn, nad) bem Slbidieibeu feines lebten

U'titgliebeS ben Ületu Dörfer X u r n •

herein 311111 (frben feines VcreinS-9iad)<

laifes eiu3iifctoen, unb bem erfteu Spredjer

besfelben, Xr. Sd)oIer, ber iclbft ber Sohn

eines ?ld)tunboier3igerS ift, am Sonntag,

r>. Juni, bie betreffenbe UrFintbr feierlid)

üherroid)t. Tiefe llebergahe, an meldier

tiom ^Hitriotcn*Verein bie im Hilter hon 78

biw 80 fahren ftebenben Vtitglieber Vorn«

harb Mröger, iU). fr .Störner, 3. Sd)lort,

Taoib Ulfaner, ?fraii3 Xombadjer unb Ceo-'

polblWnifd). tl)eilnal)tnen, mürbe burd) einen

SrnuF Wheiumein aus bem filberueu Vedjer

befiegelt, meldjen ber im ^ahre 181!» ge<

grünbetr Ziinmerein als elften s
J>reis im

^sabre ts."j| errungen, unb um ben bie

?ld)tunbtiier3iger mitgerungen hatten.

Sjlom 17. bis 19. ^siini hat in 3t.

^ouis bie 3meite oabres^erfammluug ber

9M i f f i f f i p n i fallen i ft 0 r i <

c a l ?t f f 0 c i a t i 0 11 ftnttaefuuben, auf

ber unfer Witglieb, #r. © in.
SX. 3K e e f e

0011 Woliue, einen Vortrag über bie (fr-

ridituug U011 (^ebenftafcln unb Wonnmeu^

teu auf hiftorifdjen fünften in Illinois ge-

halten hat, in bereu genauer Grmitteluug

er noii3 befonbers unb mit Cirfolg tljätig

mar.
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Pratrdjr famUtertHamrtt in ilarfc-Carolttiii tt.

Ginent im „Ifte ^enninloania öerman",

Csiini 1909, öeröffentlidjten ^frtiTel oon

«Reo. Tr. G. 5. H'eonarb in Serington, N.

über bie „Xeutidjen in Norb«Garolina",

bor fclbft bcr Unircnfcl eines über ^bila»

belphia eingeroanberteu Teuifdjen ift, ent-

nehmen mir baS Nadjftebenbe:

„Tie £od)flutb beutidjer Gimoonberung''

in Norb-Garolina mar oon 1745—1755.

Tie alten Itrfnnben oon Uebertragungen

nnb SdjenFungen an einzelne ^erfonen unb

Ütircben, bie in ben ?lrd)ioen in ÜWalcigb

nnb Golumbia 511 finben finb, bilben ein

intereffanteS ftorfdnntgSfelb. lluferc beut-

fdjen «orfabren liefeen fid) in ben frudjtbar-

ften OJegcnben nieber, meift in ben reiben

iöarf)« nnb ftlufeniebernngen in Norb- nnb

Süb-Garolina. Sie beeilten fid), ifire Ceute

m religiöfen OJemeinben ju oercinigen nnb

ibre ftinber in bie Sdjule 311 fenben.

Tiefe alten llrfnnben nnb Scbenfungen

neben bie Nomen nnferer beutfd)en 3?or-

fabren; nnb biefe felben tarnen finb nod)

in ben GouutteS jn finben, meld)e baS oon

biefer Nationalität urfprünglid) befiebelte

öebiet betfen. Tie beutfdjen Niebcrlafiun-

gen erftrerfen fid) nid}t über einen grofeen

ifjcil beS 3taate§. Sie liegen in ben ben-

tigeu GountieS fllamance, Oluilforb, 3hm-

bolpb, Taoibfon, gorfntb, Taüie, StoFeS,

iKoman, Stanlet), GabarruS, tfincdln, Ga*

tamba, Glcoelanb, Galbmell nnb s-önrfe.

Natürlid). and) nad) anberen GountieS gin«

gen bentfd)C Slttfieblcr, aber nur in gerin-

ger ;Jobl. Nadjfommen ber urfprünglid)en

?lnfiebler inbeffen finb beute faft in allen

GountieS beS Staates nnb in faft allen

Staaten ber Union 311 finben.

Tie Namen biefer Xentfdjen allein bilben

ein intereffanteä Stnbinin. Ter beutfdje

Name enthüllt ftetS ben Urfprung feinet

$?efiöerS. Ginige freilid) finb überfefct,

nbgeänbert ober io anglifirt, baft fie mit

ben nriprünglidjeu faft feine ?(ebnlid)feit

baben. 0,n Piolge batoon fennen einige Fa-

milien iljre 2?orgeid)id)tc nidjt unb roiffen

abfolut nid)tS baoon, bafe fie beutfdjer Her«

fnnft finb. Sie balten fid) für Gnglänber,

mäbrenb fie bod) fo beutfd) finb, mie Sauer-

fraut. SNan nehme ben bäufigen Namen
„Garpcnter", ber fiebt Üd) ganj engliid) an,

unb ift bod) in bem angeführten Xbeil oon

Norb-Garolina rein bcut)<t). Üöie fam

ba§? Turdj Ueberfefcung beS urfprüug-

licben NamenS „Zimmermann", ber „Gar-

penter" bebeutet. So finb „Cittle" nnb

„Sman" bie Ueberfe^ungen beS beutfd)en

NamenS „ SH e i n Ter Name Jaqlor

fiebt fo englifd) auS, bafo bie ihn tragen ihre

Nafe rümpfen, fpridjt man bie SBermutbung

aus, bafe fie Teutfdje finb. 9(ber wenn bie

JanlorS bebenfen, bafe ber Name Taylor

eine Ueberfeöung beS beutfdjen Namen?
„Sd)ueiber" ift, fo roerben fie fid) jur beut-

fdnu HerFunft befennen. Teutidjen ift

ein Sd)neiber ein 9J?ann, ber «Slleiber madjt,

alfo ein tailor; in biefem Staate (Norb-

CTarolina) ift er meift in „Sniber" uerball-

bornt.

tfine Öiftc oon Namen, bie ben ?(rd)ioen

oon ^ßennfnloanieii entnommen finb, »uirb

oon ^ntereffe fein. GS finb Namen oon

erften Hnfiebleni beutftber Slbfunft in

Norb-Garolina nnb biefe Namen finb in

ben oerfdjiebenen beutfdjeu Nieberlaifun-

gen bi* 311m beutigen Jage bäufig. Gütige

baoon finb freilid) eljer franjöfifd), als»

beutfd), meil fid) unter ben beutfdien Gin«

manberern oiele fran,jöfifd)e Hugenotten be-

fanben. So ift 3. ber Name Tclap fran-

jöfifd) unb bie rid)tige Sdjreibmeife mürbe

Te S2ap fein; fo aud) i?eoan (£e «an), oft

Öeo-an an^gefprodjen. Ginige ber heutigen

3:ageö bäufigen beutfd)en Nmnen in ienem

Ibeife be» Staates finb:

Jyrcn, Sv'ila, äWener OlTinerS), 3immer-

mann, .Qunö <Goont$), Slul)\i (Goon), Tiebl

(Teal), Hartman, $offman (Huffman),

Digitized by Google



Teutfd)<?lm«rifant(d;f (MrfcbiditBblätter. od

Mlopp((£lapp), 9WiHer, 3t)Cflrtft (Sedjrieft),

Csiing (jljoung), Slrnbt, $age (.§egc), $bar

(Torr, Terr), Bauer (Somcrs), Strafe

((irotts), eDcrbarbt, Öobr, Srefc, G^rifi«

man, ^ncrlt), SHebrle (SEBbirlom), SBeibner

(&U)itcner), Jyricblc, ü)?id)ael, 5ranF, ®o*

gcr.Sutber, SRamiauer, tfebricf, $ecf 0#ecf),

Vopp, 9iotbrocf, Öeibegoob (üinengoob),

Silbfang (SBilfong), item, 3t)$loop

(Siccloff), Sdjaaf (Sboaf), Gonrabt (Gon-

rab), Single, ©erger Oöarrier, iöerrier,

©arger), SEßagner, örubb, Sdmcibcr, §ut)et

(.^i)ott), Saufe, »Jtncf (Stuf), .§untfirfer,

CS reim (örimcS) ftaffner, SRaucb (ÜRome),

Seonarbt (Seonarb), 9ieinbarbt, ftifdjer,

Sdjaeffcr (Sbaoer), Sßenfe (93ance), öufe,

Salfeer (Salier), Sabrlirf, ^anfe (9<mnt*),

©eher (ScnDcr), $od) ($ofe), #inflc,

M raufe (Groufc), ©riuFIei).

Tiefe Siftc fönntc bis in'S Uncnblidjc

verlängert »erben. SJiele ber Wanten ber

allcrcrftcn ?lnfiebler finb gäii3lid) Der-

fdnüimben, wie fid) aus" ben örunbbücberu

in JRaleigb, auS ben OJrabfteiuen in johl-

reichen tyriebböfen, nnb aus Strömen, Or«

ten etc. ergiebt, bie nod) biefe Manien tra-

gen. So giebt es 3. ©. in TaDibfon Gönn-

tt) einen Strom, ber beute ben Hainen

„Smcnring Grcef" trägt. Von bem Ur-

fprung bicies Namens giebt c* Dcrfd)iebcnc

llebcrlieferungcn, Don benen feine richtig

ift.

Gr erhielt leinen tarnen oou einer Sa-

lin lie Sroearingeu, bie einft bei feiner

Quelle mobntc, unb beren Hainen jefet in

jener Certlidjfeit nicht mehr 311 finben ift.*)

Ter riditige Name bes ©adjes mürbe alfo

Sroearingeu • G r e e f fein. — —
Tcs Weiteren fagt %?d. Seonarb:

Tie Teutfdjen haben biefem itjeile Don

Norb-Garolina einen erfennbaren Gbural-

tcr eingeimpft. Sie maren ein ftarfes,

gottfürd)tenbeS, frcibeitsliebenbcs Holt.

*) Tcr Sflante ift in ^Dinoici 311 finben.

Sic haben fid) in ben öffentlichen ?(ngele-

gen betten bes Staates roie ihre englifchea

unb fd)ottifd)cn Nachbarn fühlbar gemadjt;

aber fie haben ihren 6 0 u 11

«

ties eine SB ü r b c gegeben, bie

ben anberen G 0 u n t i c s ab»
geM.

üöenn fie befd)eibene fturüdbaltung üb-

ten, fid) in öffentlichen ?Ingelegeubeiten Dor-

3ubrängen, fo giebt e£ bafür örünbc, dou

benen ihr ®ebvaud) ber beutfdjen Sprache

ber bauprfädjlicbfte ift. Tie Teutfdjcn ha-

ben ftets ibre ÜWuttcrfpracbc geliebt. Sie

mürbe in allen Käufern ber erften beutfeben

STnftebler in Norb-Garolina gefprodjen,

unb aneb bente noeb leben folebe, melcbe bas

Teutfdjc fpreeben, mie fie es Don ben Sippen

ihrer TCtter lernten. TaS Teutfcbc ift

eine munberfeböue Spradje, bie im Staube

ift. SNeinungsfdiattirungen 311m Slusbrutf

311 bringen, mie feine anbere Sprache 311

tbnn aud) nur Derfucbeu fann. Sie ift Dor

allen anberen bie Sprache ber QrotteSge-

lebrfamfeit, ber ^oefie unb ber Siifcr.-

febaft.

llnfere beutfdien $?orfabren 3Ögertcu,

bie Spradje bes Haterlanbes auf.uigeben.

?l(>er 9Jorb-earolina mar gati3 befonbers

ein engltfcber Staat. ?llle öffentlichen

fchäfte mürben in englifdjer Sprache ge-

führt, unb bie Sprache mar cv, bie fie Don

ben öffentlichen (*k?fchatten ausfchloft.

Unb bie Teutfchen, bie nach 9?orb«Garo«

lina famen, maren meift üanbmirthe. Cshtc

poetifdje Veranlagung trieb fie, ben engen

Wnfcblufj au bie 9iatur unb an ben OJott

ber 9iatur 311 lieben unb 3U fudjen. Sie

liebten ba3 2aub unb ibre grofeen Rannen

Don hunberten unb taufenben Don ?tcres.

?lber fie maren aud) patriotisch unb lieb-

ten bie Freiheit. Stets maren fie bereit,

bem fllufe 31t folgen, meun e§ galt, ihre

?lboptit>bcimatl) 311 Dertbeibigen. Sic eil-

ten au3 ben Xbälern beö £)abfin unb 6a-

tamba, um ben SBergbemobnern in beren

Slämpfcn mit ben ^nbianern beijuftchen.
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Sie nahmen einen beroorragenben iMntbeil nnferein eigenen Staate barringer, ^or-

am llnabbängigfeitsfriege, unb menn Mc ueo unb (Sortner. — ?lu§ bem Seccffion:-

meiften tapfer in ben Meinen fämpften, fo friede leuchten bic Hainen ber öeuerülc

gab e$ grofee .^eerfüljrer barunter, — in töamfaur nnb $ofe Ijeroor.

Urofeflor ftidjarb tfädtlj über btr 3ttfammrnfrtjtinfl ber mrißett

tfenöHtertma, ber Bereinigten Staaten.

lieber bie ^iiiantiuenfetjung ber meinen

beoblferuug ber beieinigten Staaten fam-

melte nnb fid)tete ber wrftorbenc 9t i d) a r b

b ö rf b feit Rohren meitfd)id)tige$ Mate-

rial. :]\\ einem enbgültigen ?lbfd)lufj ift

bie Arbeit leiber nid)t gefouuneu; mir

brudiftücfe barmte fiub, ,mm Xbeit in ^orrn

oon befprednmgen, in ber „Teutleben Cf r-

be" erfdjienen (f. 1900, 3. 93 n. 133; 19U5,

2. <>7 n. 1 Mi; 1«H)4, 2. 03; 1903. 3.

112). ?ll$ oorlaufige* Ifrgebnifj ber Un-

teriudiungeu mag aber folgeube bi-3 1K90

reidjenbe l'l n fftolliniti gelten, bie ihr ber«

iafier ber „Teutidieu lirbe", menn and) mit

allein borbehalt. überianbte. Tnnad) loa-

reu ber s.Hbftammnng nad) (in Xaufenben):

lsr.it isoo istm lss.i isoo

teutfdj . . 3830 5873 7721 10181 13308

Sfanbi-

nauicr .. 232 314 4 SO 905 lS't-2

äraiijofcii. 453 «32 suo 114« 14:»4

Spanier .. 2<>1 274 332 -12« 533

Italiener. 10 23 39 los 452

(Jl)icnflo .fciftortcal Socictii. Ter ^ahre*«

beridit biefer (»efellfdioft für ba* am 3t.

Cftober 1908 abfdiliefjenbe $al)r, il)r

5 lo e i li n b f ü n f 3 i g ft e £ . 3eiflt bieie

Wefellfdiaft nad) jeber 9lid)tung in benei-

betivioertbem ;Juftanbe. Sie jäblt IG leben*-

(a'uglidje l£brenniitglieber, 18 lebenc-läng«

lidje nnb ITH ^al)re*mitglieber, fomie 11

(rbren* nnb 109 correfponbireubc sJWitglie-

ber; ihre (rinnabmeu beliefen fid) auf $12,-

135.51; iljr Vermögen betrug $227,000

2 outline

eurcinitfclK

Nationen . 4 7 IS 127 «•»'•

tfiialän&cr lo««4 13«7o 10501 20751» 24751

Urlauber . 4120 «120 7500 ««SS 11x21

tfufam*

men ...19553 2«923 335S9 43103 34!»s4

(„Teutidie Grbe.")

* Ter gelehrte Statiftifer fdiäfete alfo,

ioie ein bergleid) mit ber oou (fmil i^anu«

darbt augeftellten nob auf 3. 29. ,\>eft 3,

banb III bft Xfutfd)^lmeritaiiifd)en 0>e*

fd)id)t*blättcr oeröftentlid)ten bercebnung er=

giebr, bas beutfd)e blut in ben ber. Staa-

ten im o. 1890 nod) um 2.395,000 höher,

als letzterer. £a uu* bie oon ^ror. bödh

auaeioanbte Methobe nid)t oorliegt, lägt fid»

nid)t lagen, meldje bercdjmmg ber diiditig-

feit am uädiften fommt. i\'ur befuitia.t

börfb's ;{iffer, bafj ber oon S'faunbarbt für

bie feinige erhobene ^lufprud), innerhalb ber

&UrfIid)feit 311 fein, gut begrüubet ift.

Ter töcbufteur.

in Wrunbeigentbum unb $102,304 in jin*-

tragenben Üilerthoapicreu. $l)rc bibliothef,

ihr xHrdiiu unb ihre Sammlung hiftorifaVr

Wi^enftcinbe hat, uamentltd) aud) burd) .v>ni.

2v. C Sd)iuibt, aud) in biefent oahre

bebeutenben unb ioert()00Üeu ^umadiv er-

fahren. Tie Statalogifiruug ber bibliothef

unb ber Sammlungen mad)te unter ber fä-

higen Leitung ber bibliothefarin, Jvrl. i$a*

roline WcCsloaiue, bebeuteubc ?ort^

fdjrittc.
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Sie tvftt Jd|r*tft0ie^erel in **tt Bereinigt™ Maaten
tion $Urbamerihn.

Cnii bei» Htm ber ^DtocMeUar, £mitfo$ »nb

oorbon'id)cu Sdjriftßiefeerei 311 ihrem !)»»•

bert jährige» ^cftctien im ^alire 11KH> her«

ausgegebenen 2out>enir ift folgenbeo ent-

holten

:

"A Foundry. prineipally for German
Typt-, was established about the year

1735. at Oerniantown. Pennsylvania, by

Christopher Säur, who executed in

German the first (paarto Biblc, printed

in America, as well as other valuable

works in the German language. In

1739 Saur published a newspaper in

Germantown. Iiis foundry was finally

absorbed in that of Binny and Ronald-

son. *

A Dutch founder, Adam G. Mappa,

settled at New York about 1787, and

rast Duteh and German faees, as well

us Roman styles and seven Oriental al-

phabe's. Want of eapital prevented

bis success, and many of his matriees

passed into the possession of Binny and

Ronaldson.

In the year 1796 type founding was

begun at Philadelphia by Arehibald

Binny and James Ronaldson, natives

of the eity of Edinburgh, Scottland,

where Binny had earried on the bus-

iness. In 1823, after the retire-

ment of Binny and Ronaldson, Riehard

Ronahlson earried on the business of

this foundry until 1833, when he in

turn was sueeeeded by Lawrence John-

son and George F. Smith. Ten

years afterward Mr. Smith retired, and

in the year 1845 Mr. Johnson associat-

ed with him Thomas MaeKellar, John
F. Smith and Richard Smith. —
Mr. Johnson died April 26, 1860, and

was sueeeeded by his three partner.s.

who, with Peter A. Jordan, constituted

the firm known as MaeKellar, Smiths

and Jordan. Mr. Jordan died

March 25. 1884. In 1885, William

Brasher MaeKellar, G. Frederick Jor-

dan and Carl Friedrich Iluch were as-

soeiated with the remaining partner.s

and a Corporation was formed under

the name of The MaeKellar, Smiths

and Jordan Company. In 1892 the

American Type Founders' Company
was inaugurated and this corporation

was absorbed in it. becoming its prin-

cipal Brauch."

bat immer eine llcberlieferung in bie-

fer 8d)riftgiefeerei beftanben, bafe (Shriitonh

3aur um* l^af>r 1735 eine «djriftflicijem

in Ocrinantonm errichtet habe unb baft feine

a'Jatrije» unb ö»hgeräthe in beu iöcfit» uoit

SMnnn unb Monalbfo» übergegangen feie».

£ie* mürbe iogar auf be»i Sitelblattc be*

um 1851 Derö|fe»tlicf)ten 3d)rtftprobenbU'

chee »»gegeben, ebenfo mie in £f)o»ta» Wae
fteüar's „Sinterte»» Printer" i» bem ?lb<

fdntitte „Zi)pc ftounbitig i» Wmerica."

Tiefe Eingabe beruht aber roohl auf einem

^rrthnme, ba D. Seibenfticfer in „SMlbjr

au* ber beurfd)-pennft)lüanifd)en öefd)id)te"

ermähnt, bafs ber ältere (Sbriftoph, Säur

* 3n bem von JljomaS SWacfietlar toerfafeten $ud)c, „TTjc Stmcrican Printer", fommt foU

flcnbcr 3aJ} vor: "Another type-foundry was put in successful Operation in Baltimore,

about 1805, by Samuel Sower & Co. It had in it some moulds and matriees which had

been used by Christopher Sower, who had printed in Germantown. near Philadelphia,

and cast his own types. He printed with German characters; but now the foundry

was revived with excellent Roman and Italic letters." tiefer Samuel Sotucr, ber ei»

Soljn be* jüiiaerett (Jbriitopb Saur tnar, liebelte 1795 nad) Baltimore über, tuotjin er ben beut*

fdieu ¥iid>bru(f ucrpflanate.
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erft 1738 eine $ud)brutferei mit gefauften

Zopen errid)tet unb bie Sdjrift für feine

^ibel au3 $einrid) C?f>rcnfricb ßutber»

Sdjriftgiefjeret in ftranffurt am SMain be-

Sogen höbe. (*» ift aber tnöglid), baß Saur

von jener ^ranffnrter «iefjerei 31t gleidjer

;Jeit Wotrijen, Wufjformen nnb anbere öc-

rätbe faufte, um feblenbe unb abgenufete

$hid)ftabeu erfefceu 311 fönnen, wa» fonft

fet)r fdjwierig unb utnftänblidj gemefen

märe.

Tagegen gofe ber jüngere Gbriftopb Saur

tbatfädjlid) feine eigenen Zopen, fowoljl eng«

liidie wie beutfdje, bie fid) eine» fo Dortbeil,

haften Wufe» erfreuten, baß bie Üßemifql*

uanifd)e ftoimention, bie im ^abre 1775

tagte, mit folgenben Sorten barauf t)\i\-

wie»: „£a 2?ud)bnuferfd)rifteu Don be-

trärf)tlid)er Sollfommeubeit Don einem gc-

fdjirfteu &i mittler in Gtormantomn fabrijirt

werben, fo fei ben iJudjbrurfcru empfohlen,

biefe Sdjriften betten, bie füuftig eingeführt

werben, Dor3U3iebcn."

^ebenfalls war ein Saur ber erfte

Sd)riftgie&er in Slmerifa. £b ober feine

Ohifemerfjeuge goii3 ober tbeilmeife ouf

$innn unb JHonalbfon übergegangen finb,

ift nidit erfidjtlid), ba fid) in bereu ältefteu

Med)iiungsbüd)eru, bie ber .^tftorifdjeu C9e»

fetlfdjoft pon *J>enninlDonteu übergeben mür-

ben, fein Cfiutrag bejüglid) ihres ÜKnfauf»

finbet. Tod) tonnte 3Hnnu. ber fdjon einige

,-U'it oor feiner
v#erbinbuug mit JHonalbfou

Zopen gegoffen haben foll nnb, bei ber

Wrünbimg be» Wcfduift», SWatriaen unb

Wußgerütbe al» feinen .Üapitalvantbeil lie-

ferte, fie au» Saur» früherem Ü'efifctQiim

erworben haben.

Xeutfdje unb il)re Söhne finb an ber Oh'-

fdtäftsfübruug biefer dou ilMiino unb Mo«

nnlbfon gegrünbeten Sdjriftgiefeerei Don

\Hubeginn aU (rigenthümer, Tormänner,

Mtedwnngsfübrer nnb tüd)tigc funftüollc 31 r-

beiter berüorrageub betbeiligt gewefen.

Sdwn in jenem Souoentr wirb al» wahr-

frfieinlid) erfter 8d)riftpunaengraDeur ein

Xeutfdjer 9?amcn3 ^ürft erwäbut, ber in

ber ^bilabelpbia ÜKünae als» Öraoeur ange-

(teilt war. Jut ber tedjuifdjen Slbtbeihmg

würben bie Stellen, bie ba» meifte Zolent

unb bie gröfetc 0efa^icflid)fcit erforberten,

wie ba» 3eid)nen unb ©raoiren neuer

8d)riften unb Ornamente unb ba» vsiifti-

ren ber SNatrt&en, Dor3Üglid) Don Xeutfchen

aufgefüllt, Don benett Diele auf SJeraulaf»

fung ber ftirma Don Xeutfdjlanb einwan»

berten. 23on biefen mögen nur 3wei Der-

ftorbene SWitglieber ber Teutfdjeu öefefl-

fdiaft erwäbnt werben, nämlid) Hermann

Öblenburg, ber etwa Dieraig ^al>rc lang

bie fd)önften Sdjrifteu unb Crnameute ge-

3eid)net unb gefdjuitteu, unb Shibolf Ohtid)-

wi&, ber eine 9ieif)e Don öftren ber ted)ni-

fdjen Wbtbeilung be» «efdjäft» Dorgeftau-

ben bat.

Weorg Sdjmibt, ber, wie fo Diele an-

bere Sdjmibt, feinen Warnen in Smith um-

geänbert batte, war ein Söürttemberg ge-

borener Xeutfcber unb al$ praftifd>er

Sdjriftgiefoer fdjou unter SRoualbfon ber

öeiter be» öefdjäft». tfr ftarb 1854. 3">ei

feiner Söhne, oobn Smith unb töidjarb

Smith, beibe UNitglicber ber Teutfdjen ®e«

fetlfd)aft, traten, wie fd)on Dorbin erwähnt.

aU ibeilbaber in baf Wefdjäft ein. Irin

britter, Cfbarle» Smitb, war Tormann be»

3weiggefd)äfte» in ISincinnati, ber Jvranf-

litt Jt)pe (Younbro, unb würbe fpätcr beffen

Üifiteigentbümer. ?lud) ber «ater ^eter St.

^orbon« war ein Xcutfd)er. au» Strasburg

im CJlfafe, unb er felbft war Diitglieb ber

£eutfd)eu Wefeüfdjaft. ßeiber war feiner

biefer Söhne beutfd)er i<äter ber beutfd)en

Spradjc funbig, wa» früher wohl oft Dor-

fam, wenn ihre Mütter ^nglifdj-Slmcrifa-

nerinneu waren. Selbft iboma» 3)?acMel-

lor, ber ^rafibent ber Kompanie, ftammte

mütterlidjerfeit» Don einem .§ollänber ober

Xeutfd)en ab, bem 3» ^Ören fein Sohn

Sillium nod) ben aweiten Vornamen

<yrafher erhielt.

^sobn ^. Smith uutr Sa^afemeifter unb
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al$ er im $abre 1889 ftarb, mürbe Q. fr

.$nd) fein 9?ad)folger. Smitb mar in ben

Iefeten ^aljreu feinet ÖebenS febr freigebig

unb befdjenFte diele §oäpitäler unb embere

gemeinnüfcige iHnftalten. Xaö Sanitarium

oerbonft ifjm ba§ id)öue Xampfboot „©lija-

betb Monroe Smitb", bem fein Sofm unb

feine Jodjter nad) feinem 2obc nod) ein an-

bereS hinzufügten mit bem 9?amen „$>obn

fr Smttb". — JRirfjarb Smitb, ber Hi^e-

•ipräfibent nnb tedjnifdje Leiter be£ öe«

fdjäftS, überlebte feinen Sobn unb beftimm»

te in feinem Jeftamente, bafc ber gröfete

£beil feines 58ermögenS 3iir Crrridjtung

eines SpielbnufeS für Sinber; unb einev

XenFmaB ber ^enufnlünnifdjen gelben be$

93ürgerFriegeS in ber 3orm eines Xriumpb-

bogenS, in ftairmont ^orf oermenbet merbe.

— $on ben übrigen fed)3 örüubern ber

Üftncftettar, Smitbö unb ^oröan Gompann

ftarb SBm. 93. SWacMar 1897, £fjomo$

SWac$eflar 1899 im ndjtunbndjtaigften 2c-

benSjabre, unb &. ^reb. $orban 1903.

G. fr # n d).

Bas ilattottale fletttfdjömmhiiitifdje Crlimfemtnar jtt ftlUttiöttJirc.

Xer £entid)-2lmeriFanifd)e Natioualbunb

bat befd)roffen, für ba3 XeutfdjameriFani-

fd)C Öebrcrfeminar eine Summe Pon

$100,000 aufjubringen. SB a r u m ?, er-

Flärt ber nadrfteljenbc Aufruf:

Xie 3ufunft ber beften 93eftrebungen be§

Xeutfd)tbum3 bängt in 5lmerifa, mie in je-

bem Öanbe nidjtbeutftfjer Bunge, junörberft

pon ber Erhaltung unb Pflege ber beutfdjen

Spradje ab. Cime ba§ einigenbe Sanb ber

Spradje mufe ba§ C9efübl innerer Bufam-
mengebörigfeit rafd) erfalten unb fomit all

unfer 9Wüfjen Pon pornberein au3fid)t31o3

merben.

3m $ompf um bie G rljaltnng ber Spra-

che aber ftebt bie Jvrage nad) ber ?lu§bilbung

geeigneter CebrFräfte mit obenan. 3Bir be<

bürfen eine» 2ebrerftanbe3, ber nidjt nur

miffenidjaftlid) unb päbagogifd) gut geidnüt

ift, fonbern ber and), unbefdjabet feinet

amerifanifdjen Gmpfinbens, mirFlid) beutfd)

fpred)en, beutfd) benfen, beutfd) füllen ge-

lernt bat.

Die 9lu3bUbung fold)er Sebrfräfte ift mit

ben größten SdmnerigFciten uerFnüpft unb
gelingt ben amerifanifdjen öebrerfemina-

rien unb UniPerfitöten nur in feltenen WnS-

nabmefällen. 91ud) ein rein bcutfdjeö Sehr-

inftitut mürbe bier perfagen. Nur eine Pol»

(ig jmeifpradjige ?lnftalt, mie fie baä Na-
tionale Dentfd)amerifanifd)e ßebrerfeminar

in gerechter ©ürbigung feiner bebeutfamen

3iele mebr unb mebr geroorben ift, oerotag

biefe fdjmierige Aufgabe befriebigenb $u Iö»

fen.

Tag SWüroauFeer Seminar bat alfo $mci-

fello* feine Xafein£bered)tigung. liegt

ihm eine für unfer Xeutfdjamerifanertbum

midjtige SWiffion ob, bie e§ aber nur bann in

böberem Sinne unb meiterem Umfang er-

füllen Fann, menn eben biefe§ Xeutfdjamcri-

Fanertbum ibm ba§ gebübrenbe Vertrauen

unb bie nötbige materielle Unterftü^ung ju-

tbeil merben läßt.

Tiefet Vertrauen unb biefe llnterftü^ung

perbient ba$ gegenmärtige Seminar in bo-

bem GJrabe, fomobl olö Hu^bilbungsftärte

beutfdjer Sebrer, mie aU ^flcgeftätte be$

heften beutfdjer ^JäbagogiF. Wit arbeite«

freubiger Eingabe mibmen fid) fein Boiler

unb feine ÖebrFräftc ibrer fdjmierigen nnb
perantmortung^oollen Aufgabe, unb fie ba«

ben ein föedjt auf ben 05rab ibrer £eifrungen

ftolj au fein. Xie Abiturienten be§ Semi-

nars baben fofort oortbeilbafte ?lnftellnngen

gefuuben unb bnrd) ibre iücbtigFeit fid)

felbft unb ibrer Alma mater Gbre gemadit.

$!erfd)iebene ftäbtifdie Unterrid)tvbebörben.

mie 3. 99. bie Pon 2JiilmanFee, Gineinnati,

^lebo unb ^nbianapoli?, gemäbren ibnen

beträd)tlicbe 33ortbeile bei ibrer Hnftenimg.

unb an ber 2Si§confiner StaotSnniwrfität.

mie an anbereu böberen Sebranitalten be«3

^anbeS, baben bie bafclbft meitcrfiubirenben

Seminariften itd) in benwrnigenber Seife

bemäbrt.

Wi oem fterigen Sad)§tbum beS beutfd)cn

UnterridjtS in unferen öffentlichen unb pri«

unten elementar- unb Wittelfdmlen mufe

fid) bie ftadjfrage nad) grünblid) Porgcbilbe-
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teu Vfenrcrn be* Xeutfdjen in nädiftcr Q/di

mebr unb mehr fteigern. £a nun bas 2e-

iiiinnr feine Zöglinge gegenwärtig gleidv

mertbig im- Tcutidjen unb in ben engliidien

{yädjern ousbilbet, fo füllten feine Abitu-

rienten in eriter inte in ivrage Fonnnen. mo
es fid) um bie Slnfteltung »on VoIFc-fdjnllelv

rem bes Teutfdjen Inmbelt, fei e* nun, bnh
fie biefefi t"vad) allein ober neben cngliiaVu

Jvücbern 311 beitreten Ijabeu. Aber aud) au«

aebeube ,,.\Mgb Sdjool" • öebrer bc* Teilt-

fdjen mürben mobl baron tbun, menu fie

ein bis jmei ^abre bas Seminar beiuebten,

ebe fie bie Unioerfität belieben, um ba ihre

2tubien 311m Abfdjluij 311 bringen.

Unter biefeu Umftönben ift es unfere Ue»
ber^eugung, bafj ber Küttonalbunb, menu
er bie in Siu8fid)t geftellte Hertnebrung bes

2tamniFatntal* bes Seminars möglidjit im-

gefäumt üermirFIid)t, baburd) friue eigenen

^eftrebungeu au einem ber midjtigitcn

fünfte in einer SEßctfc förbert, bie auf bie

lintmitflung bes gefantmten Xeutfcbameri-

fanertbnmS einen bebeutiamen unb fegen-

bringenben Cinflufj ausüben mufe.

Grncft ^nittrfcn, SMbliotfycfar, SaeramcU'
to. Gal. — Xr. y. JR. ftlemm, Spc^ialift im
Nationalen llutcrridnöburcau; **truolU SBer-
ncr ' Spanboofb, jOorftcbcr bot ^Ibtlietliiu^

für bie mobernen Spradicn, SBafbinfltou, X.
£. — 3ttUn* Wocbcl, H*rofcffor ber beutidicu
'l-ii-U''.u;ii-. Staatsunioerfität oon ^Uinotc«.

ftcnrtj vnrtiiim, 8Crjt; Of. ft. ^ntnmd,
Maufmatm; Gmü SRannCjarbt, Sdiriftftcllcr;

Ctto G. Sdineiber, ^räfibent ber üffcutlidicu

Sdutlbebörbc, ISbicaao. G). C. Gtirme, 6ro<
fcffor ber bcutfdKtt ^btlo
fielb, ^rofeffor ber beut

Vücrntur, ^fortmueftern

dien Spradjc unb
nioerfität, (foati:

[ton. 3otjn 3. holten, Skäiibent beä i?ofc

,vorcit lioUcac, l'afc Äorc t, M. — Xr. SB.

St. Äritfd), Vlrjt. GbanöOiae. vernimm Warf
wifc, Wcfdjäftöiübrcr. Jort Statine. 6. (f.

Gmtnrridi, S$rinflipal, SNauual Jraiuina,

viflb Sdtool; Stöbert 9H{, Detter bes beut*

idieu Unterrichte; *biltb» iHnppnport, <Hcditü=

anmalt; 2bco. 3tcmpfcl, Maffterer ber

Vlmcricau Rat. SJauf, ^nbianapolte. SB. IN.

vntlmtiiui, Superintcnbcnt, ^ntcrlafeu

Srtool, yaporte, ^nb. — 3. Smnno Xriler,

^rofeffor cm., tulanc llnioerftm of Vouifia-

na, sJ?em Crlcnns!, Ha. — (?orl Cttu 3d)oen =

tid>, ^rofeffor, (Sitp Gottcge, Baltimore,
Ü){b. — öort tfberborb, 2Nccbautfcr; Sorl 3r-

Jeinsen, i.'itboornpti, SJofton. 6. 3. t»on

3o«cmann r ^rofeifor au ber .önrbarbUlnt*

ferfttät; Xr. (fngen S&bncmann, l^rofeffor,

.C>aroarb4liiiberiität; .€»«n» SKänftcr»

berfl, ^?rofeffor an ber £>aruarb4tniDcrfitat,

Gambrtbfle, »iaff. — SB. SB. ?Morer, %ho*
.tfd,

rinteubent ber öffentl. Sdjulen, Saflinatv

*JB. 3., 2Wid). — «b»If Äfllbifoner, Acbaf
teur ber SHoIf^ettunfl, 3t. Baul. (Sari

cdilcnfcr, ^rofeffor bc« Xeutfdwn, Staate
uuioerfität von ^inuefota. Siinncapolic.

1'iinn. — tr. 0. »arrf, «rjtj Xr. »uil.

Ctt» vcller, ^rofeffor ber bc»nd»en Spradjc
unb Literatur, Söafljinflton Uniocrfitp; y.
JIgen, X., Starrer unb iTtebafteur; ftfr=

nanbe ^itducr ((fbna I^crn), 3d)riftüc(Ierin;

^biltpp 3ctbertf|, Xojeut. SBafbiugtün Uni-
oeriitn; Ifrnft SBolf, i-'elircr ber bcutfdicu

3pradie, aiJc.Minlew .«p. 3.. 3t. i'oui«. Mo. -

Xr. 3nttn« Utnfltnfelbrr, Htft, "itfeftpoint,

«cbr. — Wnbotf lornbu, Sr., ^rofeffot.
«belpbi (Toüertc. S?roollpn. «. Äauft,

^rofeffor au ber Gornetl4lntucrfität, ^tbaca.

Sllbert 3. SB. Stern, tbrenpräfibent ber ^cr.

X. WcfcUfdwften ber Stabt ÜRcm ?)orf. ;W
maira. !Ritb«lf Gronan, 3d)rif titeller; Xr.
6. Ä. Sin 11 »er, ^rofeffor ber beutidjeu 2pm =

die unb Literatur. Normal Gvttegc; CMufta»

StranbenmfiHrr, ^lffociate ditn 3uperinten^
beut, «cm flort. n. f).

— ». SJ. Xuer, Sit*

periuteubeut of 3d)ooU; üuro Ot. Gifmlobr,
^rebiger; Xr. 7Üi, ficiter bc*t beut«

fdicn Hnterrtdite; 3»f. (Hrcoer, Vebrcr.

i>uflbcö 3.; (£mü Sramrr, i?ebrer. Sht«
cinnati. Simon virflcr, SRebaftcur; rvuicpb

Stntg, Detter be^ beutfdien llnterricbtv; Wojc
SC. 3Hj, 3cfrctär be^ Xcutfdjcn Sdntloer*

etn9, (»leoelanb. Xr. SC. *uffc, «fi.
v
Vrofcf=

for be* Xeutfdicn au ber 3taat<5unitH*rfität

uou rt)to, (£ctlumbu«. i'innc Xfirft, ^ebre^
riu, i>tn.b 3d)ooI, Xaptün, Cbio. — SR.

Herren, Vcbrcr ber beutfd^cn 3prad)e, .v*>tflb

3diüül, ?IIlea.bcnti. SRorton Xejter tirameb,
^rofeffor ber bcutfdicu Spradjc unb Aitern'

tur au ber Staateunioerfität uou S?enntbl-

uania. ^bilabelpbia. (J. SMoebcI, liJit =

«lieb ber S^oll^uflöbebörbc bc$ X. SC. 9t. S?.,

Wttvburrt, Va. Ä. üotjmann, Lehrer.

Ktiprefj SPiin, Icraö. SC. fR. .«»otiCfeCb, SJCj.

X., SJrofeffor ber beutfeben 3pradje au ber

StaatäuniDcrfttät uou SBi^ronfin; (fbniin

(i. ffloebbrr, SJb. X., Slffiftcnx^räfeffoi ber

beutfdien Vöiloloflic. SWaotfon. t^mil

»acnfdj, ^räfibent. (£. SBi^. Xruft (£0.. SPta^

nitoiooc. W. SC. Gbambrrlatn, SJrinjipal.

X. öiflb 3*oo(; G. «. SCt^Iinfl, «rjt. Seit*

alieb ba 3dutlratb»; Slun. 3. Ütn.bcmann,

l'fitfllieb bcö 3d)it[ratbev; Garrod 0».

SJcarfe, Superintcnbent ber öffentlidien

3d)ulcn; Gtnil »on 3d)(etni^, iRebaftcur ber

(Dexnumta; iieo Stern, 9lfftftcnj'3uperin*

tenbent ber öffentlid}cn Schulen; Xr. Mn=
bolf 6. Xcfdjon, ««t; Gmil SBotlber, 3tcdjte=

anioalt; CHcnrroI G. SBinfler, iHcdit-3an-=

malt, 2?filmaufec. G. ä. *icbatjn, S'ürii&er

ber Staatäprüiunaobcbörbc oon SBi^conftn.

Syatcrtomn, SöiS.

5^aS Weib foß unb f 0 II t e burd) ein-

maligen Beitrag aller 3ttitglicber beS 9?a«

tioualbuubeS anfgebradjt merben. Söeutt

ein jebeS ÜNitglieb 10 UentS (3Uiei 01 aS

fcffor bcö Xeutfd)cn, StaatöuniPcrfität von m . v - , ;f . s . - - ^„.f,,,,,

i'fidjiQau, «im firfor, «Cjil. «über, Supc i<icr ) ^tnt, ift bte ^adje getban.
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5er itfertlj ber betitele* $prfid)e.

Xcr Fiir^Iicf) in XaDcnport Dcrftorbenc

tfcnro ftöl)lcr, Sr., ber ocrfcpiebcnc üegatc

für bcutfd)C "öeftrebungen auäfefetc, bat,

wie bcr XaDcnporter „Xemofrat" berietet,

and) jebem feiner Cnfelfinbcr $1000 Der-

madjt, bie oou beit £eftament3oollftrctfern

an bie beiben Jruftces mi^oc^afjlt nnb 0011

biefen, 3ins nnb 3infe*,unS, angelegt nnb

bi* 311m fünfunb3Wan3igf!en Scbcnsjnbrc

iebes Ifnfclfinbc* Dermaltct werben foüen.

nad) beffeu Irrrcidwng jebem Grben bas

Mapital nebft 3infcn nnb 3i"K'*3i"ien Don

ben Xruftee* auebeaablt werben foll.

ÜHbcr biefe Cegate finb an eine «ebingung

gefnüpft; nämlid) bie, bafe ben Unfein bie-

fe* Scgat nur au*be3at)lt werben fofl, wenn

fie fid) beftrebt fyaben, ber beutfdjen Spradje

ebenfo mädjtig 311 fein (bc3iel)nng9mcife 31t

bleiben) rote ber cnglifdjcu, fo baf$ fie

Xentid) gut fpredjen, Iefen nnb fdjrcibcn fön-

neu.

•hieran madjt ber XaDcnporter „Xemo-

frat" bie folgenben treffenben ^emerfnn«

gen:

„Jluf bie Beibehaltung ber beutfdjen

3prod)c (neben ber cnflliidjen) feilend fei-

ner (fnfelfinber bat ber gut bentfd) geblie-

bene $crr $curn Siobler, 3r., gewi fferma-

ßen eine Prämie ansgeietjt, bie fid) 311 Der-

bienen boffentlid) alle (rnfelfinber beftrebt

fein werben. Xcm Seftator bat bei ber Gin«

fügnng biefer iUonfcl in ba-3 Jeftament

011 X a D e n p 0 r t , oowa, bot §r. Xr.

mcb. ?(nguft ^anl ftidjter, am 19.

?tpril b. %, fein 25iäf)rigc3 S u •

b i l ä u m als Nebaftcnr bc3 „ X a D e u •

Port X e m 0 f r a t " begangen. Dem
großen Scferf reife be§ Blatte* wünfdjen

wir, baß ifmi biefe große nnb anregenbe

Straft nod) Diele ^abre in oleicr)cr Srifdjc

erhalten bleibe.

jebenfaflS GaftelfjunS fd)öne§ ($ebid)t Dor-

gefd)Webt:

„Gbrt bie beutfdie Spraye,

„SSabrt bas beutfd>e 28ort,

„Xenn ber OVeift ber Später

„Seht barinnen fort,

„Xer fo Diel bes öroßen,

„£d)on bcr Söelt ge|"d)cnft,

„Xer fo Diel bes 3d)önen

„obr in'4 #erj geienft."

?lber and) einen praftifd)en 3wccf maß
ber Jeftator mit biefer Silanfel im Singe

gehabt baben. (J3 unterliegt feinem 3D>ci-

fei, baß ein SWenfd), Wann ober ftrau. ber

ober bie 3Weier Spradjen mädjtig ift, einen

weiteren ®efid)t$blirf bat, als o?wanb, ber

nur eine Spradje beberrfd)t. — Xie Bor-

tbeite ber „3weifprad)igfeit" bat erft für?«

lid) in ÜWilmaufce ber britifdje «otfdjafter

Brnee nidjt nur anerfannt, fonbern geprte-

fen. — Hfud) im Gk'föäftälcben ift bie

SYenntniß 3Weier 8prad)en unb nod) ba^n

ber beiben Derbreitctften nnb tonangebeii'

ben, ba.ut Derwanbten, Don großem 5>or>

tbeile. Xie Gnfclfinber werben e$ berinal-

einft bem Dcrftorbeneu örofjDater banfen.

bafj er fie burd) fein ^ermädjtnih jnr iSr-

lernnng bcr beutfdien Spradje (neben bcr

euglifdien) angefpomt nnb fie baburd) in

ben ^efilj jweter großer Öiteraturen ge-

bradjt bat, bie Don feiner anberen ui ber

Seit übertroffen werben."

— Ginen fefjr intereifanten Vortrag über

ben ttntbeil, ben bae Mi 0 cf i D c r •

X b a 1 in Illinois am U 11 a b b ä n g i g .

feitöfricoe gebabt bot, bat .^r. Söm.

?I. ä*i e c f e , Don Coline, auf ber o<wrc*

^erfammlung bcr State .*5iftoricaI Societo

Don ollinoiö gebalten. Xerfclbe ift in ber

Coline Xailp Xevpatdi Dom 14. tVfai b. o
Dcröftentlid)t.
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tfi* amertltontrdirr UmfffTor an bir ftttgläubigett (Tljömrtirr.

^ßrof. Xr. Marion X. Cearneb, bcr f>er«

uorrageubc Öermanift bcr ^cnnfnloattia

Uniüerfitüt, bcfinbet fid) ,jur ;\eit in SWiut-

djen, tt»o er in ben $lrd)iDen biftorifd)C ^or*

idmgctt treibt. $n einem Schreiben an Xr.

IL 3. fteyamer, ben ^räfibentcu bc3

Xentfd) • ?lmerifanifrf)cn National - ©mi-

be», trjeilt i'rof. Scarncb mit, bafe er im

Staats?«?! rd)io nnb in ben ad)t ftrctö'^lrdji-

Den reid)e3 äflatcrial finbet nnb mein ifjm

überall judorfommenb bie niftorifdjen

Sdjätje 3iir 93erfüguug (teilt. 9iod) meljr.

(fr betont, roie fef)r bie beurfdj'amcriFanifdje

Bewegung in bcr alten §etmotf) gctuürbigt

wirb.

Gr fdjrcibt bann mörtlid): ,,$d) roünfditc,

bie ungläubigen 2f)omafie unter unteren

Tftitf^cn in Slmcrifa fönnten fefjcn, mie

bie Xcutfd)en f)ier bie Bemühungen bev

National - ButtbeS nnb bcr #iftoriirf)cn

QJeicflfdjaft, bie beutfd)«amertfanifd)e Sache

in ben Borbergrunb 311 bringen, anerfem

nett. Sie mürben fid) aufraffen nnb bie

ante Sacfje mebr unterftüben."

(35. Bortätntofer.)

Peutfdjc ftttne.

9(m Brnnbmuine mar c§, in ber unglüd-

lidjen Sd)Iad)t Dom 11. September 1777,

als bie BunbcSarmcc fid) in milber ^Indjt

anfjitlöfcn begann — ba crfdjotl fclötjlid)

tanfenbftimmig ber alte fd)öne öefang:

„Gute fefte Burg ift nnfer öott!" nnb mit

gefäUtem Bajonett [türmten Wülilcnbcrg*

bentfdie Horben ben britifrfjcn fterutruppen

entgegen. £er Nürfuig mar gebceft nnb

ba§ BunbeSbeer au§ ber Gefahr bcr $cr-

nid)tung befreit. 28ol)I gelang e3 briti-

fd)cn Streitern, über bie Öeiber gefallener

Xcutfdjer uor-wbringen, jebod) ba3 GJro-3

bcr amcrifanifd)en Wrmcc fonnte fid) in

Crbnnng jUirürfjiehen. So l)inbcrte beut-

fd)c Treue ben offenen Abfall be* Gnglaub

ergebenen Elementes nnb rettete in ber tut-

gliicflidjen Scblacfjt bic Sacbe bcr Union.

Yearbook of the Swedish-Historical

Society of America. 1908, mit Beiträ-

gen non (S. ®. SBalleniuS (Stien§f«?(meri'

fanarcS literatnr); Gmil Waunfoorbt (Xlje

German STmcrican .tfiftorical Societt) of

Illinois); Wnftao ft. Sman (Gn bort-

glömb Socnf - ?lmerifan), unb $eter

SSeftcrlanb (totini§cence§ of a triö to

^ife§ $eaE anb bomn tfye SRio ©ranbe in

tfjj rjear 1859, etc). — Xie ©djmebifdje

$>iftorifd)e GfefcHfcfrift mnrbe am 22. Siili

1905 bier in Gfoicogo gegrünbet, nnb aäfjtt

171 über ba§ gatt3C Canb Dertfjeilte ÜOTtt»

glteber. Sie r)at eine Bibliotl)ef Don 309

Serfett in fdnrebifdjer Spracfje, barnnter

eine nid)t nnbebentcnbe Hnjabl Don 9Pfa*

nuffripten in fdjroebifdjer, nnb biftorifaVu

Söerfen unb Berid)tcu in engltfdjer Spra-

ye — in fo fu^er Seit ein Grgebnife, ba3

t>on eifriger nnb intelligenter Strbeit jeugt.

SeFrctär bcr ®cfenfd)aft ift $r. 5ofe»l) 0.

Sfjclbon, 506 Header Blorf, Gbicago; iöi«

bltottycfar ^r. ^obn 9)?. Einberg; bic SM-

bliotbef befinbet fid) an Orrington ?loc.

unb Lincoln Str. in (Sünnfton, ^11.
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«Mtorielle*.

— Sein fnnfaigjalirigre 3i»&ilättui al*

Gtimctffo beging am 2t. ?lpril b. g. #r.

ö u ft Q ü 6 () r [) o r ii , ber £ i r t g e n t

ber 93er. SR ä n n c r rf> ö r e Don
(ff) i c a g o , bie cS ficfj nidjt Ratten neb«

men raffen, bic (Megeubcit burd) ein Gon-

3crt in ber Crd)efter-.$aIIe auS3U3eid)iicn,

bei meldjem baS £bomnS-Drd)efter nnb

namhafte Soliften mitmirften. Ter bajn

ocröffentlidjtcn Scftfdjrift entnehmen mir

ba? Jolgenbe:

Irbroorn t ft Oon frübefter Sugenb aufge*

gongen in reiner Hcgeiftcrung für bes beut-

fdjen Sieben Harmonien. (Sin gütiges (Sc-

fdua* bat eS ibm oergönnt feinet Sd)af-

fcnS ganje Sraft nngetneilt einfefeen 31t

bürfen für biefe feine Sad)e, nnb eS

ift ifjm bic öcnugtbuung autbeil ge-

worben, and) Erfolge feines SiMrFcuS

aufblühen 311 fel)cn nnb für fein reb-

lid) SNübeu bic befte Hnerfennitng 511

ernten, bic er fid) mnnfdjen fonnte: bic

Arennbfdjaft ber Wcnoffcn feines oon mar-
iner Hegeifterung getragenen Strebens,

^ertf)fd)ätiiing, ja Verehrung feitenS aller

Sangcsfreunbc, bie feine Seiftungen 311

überblicfcn oermögen mit genügenbem Her-

ftänbnifj, um fie beurtbeilen 311 fönnen nad)

«ebübr.

(rincr Heamtcufaiuilie im $annöoer'fd)cn

entfproffeu, manbertc Ohiftao Ghrnorn im
v,al)re 1854 — 311 einer ^cit alfo, in mcl-

d)er cS and) fo oiclcn anberen Söbncn Wer-

maniaS 311 eng mnrbe in ber .fccinmtb —
über'* iVicer, nad) ben Stet. Staaten. £>au-

belte es fid) 11m einen Xidjtcr, fo mürbe man
lagen fönnen, er fei binanSgc3ogcn in bic

SBelt, um bie „blaue ©nubcrblumc" 311 fn-

djen. 5m lanblänfigen Sinne beS SHorteS

ift nun aber nnfer WItmeifter nie gemefen,

mas man fo Tid)ter 31t nennen pflegt, fon-

bern immer ein einfadicr, ferngefnnber

SWenfd). Tcnnod) mar and) fein Sndien,

anfänglid) frei lid) unbewufit auf gatty an-

berc, als rein materielle Tinge gcridjtet

Nufeer einer guten allgemeinen Sdinl-

battc ber junge (Arborn babeim eine grünb-

lidjc mnfifalifd)e ?lu*bilbnng genoffen, unb
in Hcrbinbung mit feiner SSMenSart, bic

bormonifd) in fid) abgerunbet, mnrbe baS
beftimmenb für feine ganse 3ufunft; bie

Harmonie in iljm rang nad) SluSbrud in £ö-
nen, nnb ein unnnberfteblicber Xrang in

ibm trieb itjii an, bic gleidje Neigung aud)
in Ruberen au ermeefen unb 311 förbern.

3ur Hetbätigung foId)en Cranges fdjien

ber amerifanifdjc Hoben anfänglid) ber am
menigften geeignete 311 fein, infonberS für
einen ber yanbesfpradje unfnnbigen,
freunb- unb mirtcllofcn jungen (finmanbc-
rer, ber 3unäd)ft ge3mnngen mar, mit feiner

#änbc Arbeit — als .$ol3bauer nnb „Wann
mit ber .$arfe" — mübfclig bie Kittel 311

feinem Unterhalt 311 ermerben. ?lber mit
ber 8*tt geftaltcten bic Herbältniffe fid) et-

maS günftiger für ben jungen Wann, ftüuf
^ohre nad) feiner Sanbnng in ber neuen

SBett finben mir Gbrborn als Sdmllcbrer
unb Crganiftcn bei ber bcutfdjen eoangeli-

fd)cn «emeinbc in Wbbifon (jetjt Henfon-
oillc), ^Umois, unb bort grünbete er, öor

jefet genau fünfaig ^abren, feinen erften

Herein &uv Pflege bcntfd)cn Wännergc-
fang*. Sttiei Csabrc fpäter, ebenfalls alv

Sdiulmciftcr, nad) tfortagc £>ill (jcOt (£Im-

burft genannt) übergefiebelt, mieberlioltc er

bort bic örünbung oon Hcufonoillc nnb
mibmete er fid) and) bort, mie oorber in ?lb-

bifon, burdjans nnentgeltlid), neben feiner

oerantmortlidjen nnb anftrengenben He-
ruf*tbätigfeit eifrigft unb mit ftetS 3uucb-

menbem Serftfinbnife feinem freiwillig

übernommenen Flinte als (Sbormeifter.

Jyüuf o^bre meitcr oerlegtc (rbrborn fei-

nen Ü^obnfiö nad) libicago. ?lnd) bier mar
er bann 3imäd)ft nod) 3dm CWuc lang olS

Sdjnllebrer nnb Organift tbätig — erft

auf ber ©eftfeite, bei ber jetjt fd)on feit fo

oiclcn fahren oon ^aftor yambredit bc-

bienten ©emeinbe, bann auf ber Sübfcitc.

©ereitS im ^abre 18(17 gab (rluborn and)

bier 3nr CMrünbnng eines öefangoereinS

ben .'oanotanftof} : fo marb ber nod) beute

fräftig beftebenbe „tentonia-Wänncrd)or".

(fbrborn mar oon Anbeginn ber Dirigent

biefec« Vereins unb ift cS geblieben bis auf

ben beutigen iag — ein Umftanb, bei

gleid) chrcnooll für beibc Jbeile ift.

Irin 3mciter, aud) beute nod) fröblid) bla»

henber Herein, 311 befien Wrünbung bic ?rfte

Anregung oon linfcrm ^l)rt)orn auSgcgan-
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gen, tft bcr „öcfangoercin grohfinn" auf
ber Sübfeitc, an rocldjcm ber nunmehrige
Jubilar Polle 3ch" Sahre al» Reiftet bc»
Chores flemirft.

om $af>rc 1877 unterficHte ber ,,ßr«

plieuc>", jioölf $ahre barauf bic „Siebcr-
tafel bormärt$" fiefj Ohiftoo Gbrborn'» mu«
ftfnlifrf)cr Leitung, unb fcitf)cr bat f^ine

tion bieten beiben cbenfo fange»froben mic
fangcstüdjiigcu Bereinigungen roieber einen
Dirigcutenmccfjiel Porsunebmen fid) bemü«
feigt gefunben; bie treffliche ffraft fefUu-
holten, toben auch anbere namhafte Sing-
uereine ftdfj bemüht.

Äin bc3cid)ncnbften für bie beroorragt-nbe

bebeutung, weldje imferem Jubilar fdjou

IÖugft beigemefien mirb für bie Pflege be»
bcutfdjen Siebe», ift froflloö ber Umftanb.
bafe bie „bereinigten sJJ?ännerd)öre", nad>«

bem fie i()n im Csobre 1883 fid) 3um Führer
erforen unb al» foldjen bann ad)t ^afirc

Inug ununterbrochen beibehalten, auf feine

Rührung nicht 511m jtwiteu SWale traben Per-

jidjten toollen, nadjbem fie im ^abre ISMO
fid) ihn oon neuem al© Leiter gefidjert.

SScr einigermaßen oertraut ift mit bem
SBefen unferer Vereine, ber luirb wiffen,
ma*^e» befagen miH, menn jahraus, jahrein
bie Sänger immer roieber pon neuem freu«
big bcfd)ließcn, bem alten Dirigenten (3c=

folgfdjaft 31t Ieiften. Ginen beffereu Wc-
roci», al» biefen, fann e» fanm geben bafnr,
baß ber betreffenbe Dirigent auch praftiidi

fo3ufagen Harmonie au»ftrömt unb auf
feine Umgebung überträgt, foroie bafür. hnn
er fad)lid) feiner Aufgabe in jeber .sMnfidjt

gemachten unb mehr als geroadjfeu ift.

Die Sänger Chicago» aber lieben ihren
Gbrborn nid)t nur, fonbem finb aud) ftols

auf il)n. unb fie finb's mit Fug unb iUedit.

C%u gar mancher Sängcrfajladit t)at er feine

gutgebrillten Truppen 311m Siege geführt,
unb erft im Porigen $al)re nod) haben bicie

31t C\nbianapoli» ben benfbar hödiften Gr-
folg erhielt, einen Erfolg, tpie er in ber
ttefd)iditc ber Sängcrfefte biefe» Coube»
thatföd)Iid) faft bcifpicllo» bafteht.

(Tobtrttrdjati.

f Gfaftau Vaabö.

oii bem am 21. üKat b. 3- au» bem £e«

ben gefd)iebenen §rn. 0 u ft a p a a b »

hat bie DcutfdKHmerifanifdje ^iftorifdje

0efellfd)aft Pon ^Iliuoi» cht» ihrer Charter-

unb lebenslänglichen ÜWitglicber, unb bie

Stabt Chicago einen merthPoHeu bürger

ocrlorcn.

2lm 23. Februar 1812 in ?(ren»berg bei

Treptow alö Sohn eine» ^rebigen? geboren,

hotte er eine fehr gute bilbung erhalten

unb mar Kaufmann geroorben. 5m Öabre

18G8 fam er nad) Chicago unb erroarb fid)

hier, al» fangjähriger, umfid)tiger dermal«

ter pon branb'» .Salle (pou 1875 bis 1893),

bereu Sdjanfroirthfdjoft er, tpie fpäter feine

eigene, 851 9J. Clarfftraße, 311m Sammel-

plafo eine» Xfjeü^ be» geiftig regen Dcutfdj-

thum» ber 9?orbfeitc ,311 machen mußte, einen

großen Jyreuube*frei§ unb einen fehr gead)«

toten Tanten. Gr mar in jeber .^>infid)t eine

Sierbe feine» beruf», ging aber nidjt in

bemfelben auf ober unter, fonbem bemahrte

fid) bi^ an fein Gnbc einen offenen Sinn
unb eine offene $anb für attc» ®ute, ^ohe,

Gblc unb Schöne. Schon por mehreren

fahren hatte er feinem einigen Sohne Ctto

üaab» fein ©efd)äft übergeben, unb iid) 3nr

SRuhc gefegt. Sein Job erfolgte plöfelidj

unb fdjmer3lo». Die große betheiligung

an feiner Tobten feier, bei ber bie 5D?itgliobcr

ber Freimaurerloge Germania, ber D. ?1.

.^iftorifchen ©efellfchaft unb ber Sd)Iaraffia

Ghicagoana Pertreten maren, beipic» bie

greunbfdjaft, bie er hcrPorgerufcn.

f ftrau Souifc Diif — Cuincl). f

Sdjon loieber ift bcr Tob eine^ 9}?itglic-

be» ber Deutfd)-?lmerifanifd)en ^iftorifchen

©efenfdhaft Pon ^flinoiS 3U melbcn. Fron

Souife Dicf, geb. Steigmetjer, ift am Sonn-

tag Mbenb, ben 13. .Juni, and bem Heben

gcfdjicbcu. öeboren om 4. ?luguft 183G in

WInbelpl)ia, ^a., mar fie im ^ahrc 1851
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31t «elieuille, 311. , mit Sofjann Sirf in bie

Gbe getreten. 5m £abrc 1857 Fant bic

Familie nad) Quitten, roo $>obaun 'Sief im

^nbuftrieioefen ber Stabt eine berüorragen-

be SRollc fpielte, bis er im CFtober beS £ab-

reS 1889 anS bem £ebett fdjieb. Wit grau

tfouife Xitf ift eine Qnte beutfdje Srau auS

unterer Witte gefd)ieben, eine %rau, in be-

reu #anfe ein ed)t beutfdjeS S<uuiliettleben

berrfd)te, beutfdje Spradje unb Sitte etmaS

galten. Xen ^eftrebungen ber Xeutfd)-

ÄmeriFanifd)en $iftonfd)en ©efellfdjoft

brndjte fie üon Anbeginn an ein moblmollen-

beS ^uterrffe entflegen. (?bre ibrem Nnben-

Fen. $ e t n r i dj © o r n m a n n.

t Kidjarb WtrfjaeliS.

?lm 13. Hpril b. & fd)ieb im Süter öon

nafjcsu 70 £sal)ren in §ru. SRidjarb Wicbae-

Iis ein Wann aus bem Seben, ber in Sorge

feiner Stellung als öeiter einfluforeidjer

iagcSblätter einen über baS geh)öbnltd)e

Wajj binauSgebenbeu Chnflufe auf baS poli-

tifdje Seben beS Deutfd)tbumS tu ISbicago

unb in ^fltnoiS unb and) auf ben gefelligen

SSerFebr beS Gbicagoer £eutfd)tl)imiS aus-

geübt bat.

Heber feine 2ebenSfd)irffale Iaffen mir ben

ibm Don ber „Illinois Staa^eitung" ge-

mibmeten 9iad)ruf fprerfpn:

* * *

„9?. CT. WidjaeliS entftammte einer alten

preufeififien ^urtften-, OffaierS- unb ©utS-

befitjcr-Samilie, unb mürbe am 1. Septem-

ber 1839 al§ Sofm beS .§errn Carl (9. 9S.

WidjoeliS unb feiner ©attin Söilbelmine.

geb. 9>ilegarb, in öentbin geboren. Xcv

Oirofoöater beS nun aud) $abtngegangeiieu

(Wickelt*) fiel als SRtttmeifter tu ber

Sd)Iad)t oou Salamanca, unb ber Wrofe-

üater Sßilegarb ftarb, 311m §cere beS Selb-

ntarfdjallS "ölüdjer gefjörenb, als ßieutc-

nant in ber Sd)lod)t oon 53elle-?ltliance ben

tfelbentob. Garl OJ. 30. WidmeliS batte bie

juriftifdic Karriere ermäblt unb geborte

bann bem bamalS unb aud) beute nodj in

ber ganzen SBclt fo bod) angefetjenen pren-

feifdjen JRidjtcrftanbe an. 311 Stetig mit

feiner berrlidjen Umgebung öerlebte ber

junge 9iid)arb feine ftnaben$eit. Streng

mar feine ^rjiebnng unb Don frübefter ^u-

genb an mürbe cS if)tn eingeimpft, einge-

ben! ju fein ber traurigen 3ett, meldje ba*

engere Staterlanb 311 Anfang beS Sabrbun-

bertS erlebt batte unb unter allen llntftän-

ben übernommene Arbeiten unb $flid)ten

auf's Wemiffenboftefte 31t erfüllen. Gr be-

fud)te baS Onjmnaiium in Tanjig unb bura>

itreifte an freien Sagen unb in ben Serien

bie prädjtigen SBälber unb Sluren SBeff-

preuftenS, unb bis 311m Xobe bat er fid) bie

V?tebe für ben SBalb unb ©otteS fd)öne Sta-

tur erljalten.

„9?ad)bem er baS ?lbiturienten-(?jamen

gemad)t botte, genügte er feiner Wtlitar-

pflidjt als einjabrig-Sreituilliger bei ber

Infanterie; er mar mit Öeib unb Seele

Solbat unb fd)äöte baS Snftem ber allge-

meinen 2öef)rpflid)t, meld)eS fpäter ja in

gait3 Xeutfd)Ianb eingefübrt morbeu ift,

überaus bod). £er junge Wann be3og bann

aud) bie Unioerfität, aber mit nur geringen

Wittein Perfcben, maren bic ?luSfid)ten für

bie ^ufunft nur wenig roftg unb fo mib-

metc er fid) fd)on frül)3eitig ber ^ournali-

ftif. Seine Mrtifel unb fleinen ^obeUen

fanben grofeen Slnflang, baS Selb mürbe

tbm aber 31t eng, er feljntc fid) nad) größerer

JbötigFeit, Umrbe 001t ber Söanberluft er-

griffen unb tarn im ^aljrc 18<U nad) Wme'

rifa. Gr fudjte ben Urmalb auf unb blieb

im 9?orbmeften, tuo ibm bann bie Cht tbeb-

ntngen unb Wübfale, bie gerabe gebilbeie

junge teilte in ben meiften Süllen bürden-

madjett bitben, nid)t erfpart blieben, aber er

fdjente fid) nidjt. irgenbmeldje ebrlid)e ?lrbeit

31t oerridjten, um feinen S?ebenSuntcrl)alt

3U ermerben. Ta Fant baS ^abr 18GG, unb

WidjaeliS fab mit flarem s5lirf, baß ber nn-

oermeiblicbe ^ruberFampf um bie Dberberr«

fdjaft in Xentfcblanb nid)t mebr lange aus-

bleiben Fönne; er reifte nad) bem alten SJa-
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terlanbe 3urüd unb madjte ben 5clb3ug ge-

gen Cefterrcid) mit SUiS3eirf)nung mit. 9fad)

Schluß bes & rieges mürbe er föebarteur bor

in Berlin Don StrouSbcrg herausgegebenen

„
v
4>oft" unb oerbeiratbete fid) bort am 2.

oitli mit Fräulein Clara üeift, einer

hodigebilbeten jungen Tarne, fetner jetjt um
ihn trauernbeu Sirtwc. Ter eifrige ^our»

ualift febute fid) nun barnad), felbftftänbig

ui werben, unb gab eine litcrarifdjc fiorre-

fpoubeu3 heraus, wofür er bebeutenbe W\t>

arbeiter gewann. To* Unternehmen mar

and) Hon (frfolfl begleitet, boef) burd) bas

Wefefc mürbe bas SMott balb einer großen

Leitung gleidjgeftellt, unb es mürbe eine

hohe (faution verlangt, bie ber Herausgeber

niebt fteüen fonnte. So eutfdjloffeu fid)

Herr unb Jvrau Michaelis etma ein OMr
und) ihrer Hotfoeit, nad) Utmerifa ,ut geben,

unb hier faub ber öatte in ber Webartion

be* „Seebote" in Wilmaufee Vefd)äftigung.

Ter Vefitjer biefer Leitung, Herr Teufter,

miinfdite, baß Scrr Midjaelis bie föebaftion

bes pou ibm gerauften blatte» bie „Union"

in Chicago führen follte, unb fo fiebelte bas

junge ^aar fdjon 1K<>9 nad) Chicago über.

MidjaeliS mirfte in feiner Stellung mit

großem Grfolgc. als aber Teufter bie Lei-

tung oerfauftc, bebagte bas betn jungen

>urnalifteu nid)t, unb er bcfchloß, fid) nun«

mehr hier in feiner neuen Heimatt) felbft-

ftänbig 31t macben.

„iHÜe Vorbereitungen mareu getroffen,

baß mit ber Herausgabe begonnen merben

tonnte, ba bradi im Cftober 1871 bas große

,"yeucr aus, unb in J^olge beffen mürben bie

"i'Iäne bes Unternehmens ftarf burchfreu.tf.

?lber iWidjarb Michaelis befaß einen ioldjen

Wagemut b unb Scbaffeusfrnft unb Energie,

baß er nid)t barnu bad)U\ bie Sache aufzu-

geben, unb fo grüubete er mit flnnj gcrin«

gen Mitteln bie „Jvreie treffe", (
umäd)ft als

Wochenblatt. Viele "Mnfeinbungcn mürben

ihm 311 Jbeil, mandjeu harten tfampf hatte

er 311 befteben, aber ein io fähiger ^ournaüft

unb thatfräftiger Wann mußte ftufmerf'

famfeit erregen, fein SSirfeu mürbe aner-

tonnt unb balb ronnte bie „ftreic treffe"

als tägliche Leitung erföeinrn, morauf als

Sonntagsblatt ba» „Tabeim" Qinsufam.

9iabeju ^mei ^obrjehnte bat ber Tabingc«

fdjiebcne häufig an einem Jage ^meier Jage

Arbeit oerridjtet, unb er r)atte bann fein

3iel erreicht, für fid) unb bie Seinen eine

pollftänbig gefidjerte Griftenj 31t fdjaifen.

Tic „Jreic treffe" geroann an Einfluß unb

Vebeutung, unb ciU im Frühjahr 1901 bie

„vsüinois Staats- Leitung" mit ihr confoli«

birt mürbe, trat .S>err SRimarb Mid)aeli$ au

bie Spitje ber neu gefd)affenen Illinois

^ublifbiug (So. unb mürbe bereu ©eneral-

Mauager unb ber rebartionefle Ceiter bei=

ber 3rirungen. Seit fahren war feine 04e-

funbbeit jebod) fdjon untergraben, unb fo

perfaufte er feinen Slntbeil an ber ^llmoi*

^ublifhing (So. feinem Sohne unb Herrn

Hörnte 8. Vronb, 3mei hier geborenen jun-

gen Teutfdjen." (Csfl. 3taatS3tg.)

* • •

9?ad) biefem Verfauf fiebelte Hr. Micbac-

Iis auf eine oon ibm fdjon oor längeren

fahren ermorbeuc ftarm in Mebforb Gönn-

ti) in ©isconfin über, mo er bis meuige Mo-

nate oor feinem tobe oerblieb.

(Sin abfdjließenbeS Urtbeil über ihn 3«

fällen, ift nicht leicht. Taß er ein Mann
oon rräftigem Weifte, ungemöbnlicbcr ^n-

telligeui unb bebeutenber fchriftftellerifcher

Begabung mar, geht au§ bem Cbigen jur

(Genüge heroor. sXud), baß er ein Kämpfer

mar. - eine .ÜamPfuatur, bie aus innerem

Vcbürfniß für ihre ?lnfd)auungen, Vorfälsc

unb Ueber3eugungen mit aller ihr 311 Ge-

bote ftebeuben Straft eintreten mußte.

Taß er fid) in ber Aufregung bes äampfc*

oft 31t heftigen unb gehäffigen perfönlidjen

Angriffen auf feine Wegner hinreißen ließ,

ift eine oerftänblicbc 3mnr, boeb bebauer'

Iid)e Sbntfcicbes Unb wenn ihm porgewor-

fen wirb, büß er babnrd) 3ur ^erfplittermtg

bes Teutfd)tbnms beigetragen unb beifen
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gemeinfames Storgeben gegen ben gemein»

iamen ^einb gebinbert ober 31t binbern ge-

Golfen habe, fo mag bafür SRandjeS in'3

?relb geführt werben fönnen. Slber jur Seit

biefer kämpfe mar er ber bamalä unter bem

Xeutfdjtbum Chicago'» na^c^ii nflmädjtigen

„vtflinoiS Staat§3eitung" gegenüber ber

cd) luftlere unb tt>er in foldjer Soge

gebrauste nidjt bie fdjärfften unb fpifeeften

©äffen, um nidjt übermältigt au Werben?

Verfolgt man bie ahrifrfpn ihm unb £er-

manu Wafter unb Söilbelm Wapp ober awi-

frfjen ber „freien greife" unb ber „^fli*

noi£ StaatS3eitnng" geführten langjährigen

iveberfämpfe, fo fd)ält fid) al$ ber $aupt-

gegenfap 3mifdjen ihnen ba$ grunbfätjlidje

Gintreten be3 91 1 1 p r e u e n für ein

Xeutfdjes SRctcf» unter vJ?reuf$ens unb Bis-

martf's ftüfjrung, unb baö SWifetrauen her-

au», bas, menigften» anfangt, bei aller

Begeiferung für ein geeinte» Xeutfd)lonb,

bie beiben alten mittel* unb f ü b •

b e 11 1 f d) e n 91 d) t u n b 0 i e r 3 i g e r eig-

ner foldjen fYÜbrung entgegentrugen.

Gs mar alfo ein ttefliegenber, angebore-

ner, mit ber SWuttermild) eingefogener, an-

er3ogener, unb be*balb fairer 311 bemälti-

genber Otegenfat). Unb auf Seiten Don iW-

djaeliS öielleidjt aud) bie Porausfebenbe (fr»

fenntnife, bafe ber „adjinimicraiger" Crin

manberung, bereu ?lnfd)auungcn bis übet

187 t hinaus bae Xeutfdjtbum im Sanbe

bebcrrfd)t hatten, eine mit anberen, neuen

?lufd)aunngen folgen roerbe. ,$atte er bieie

Grfenntnifj, fo bat fie ifm nidjt getäufdjt.

$)om 0üdKrtifrtV

Wrnnb ^roirie — 03 e f d) i dj t c tt unb
Silber ans X e u t f dj • 3t m e r i f a

non $>ugo 9Moeffer. Verlag oon .«pugo Hcoel-

Ier, San Antonio, XeyaS, 1901). Xie3 ift

eine Sammlung oon elf bübfdjen unb an-

mutbenben OMdjidjten, benen man e3 an-

fühlt, baft fie auf mirflid)c Vorgänge bc-

grünbet, unb bie fo Iebenbig, mit fo' treff-

lidjer (Fbarafteriftif ber SRcnfdien unb ber

^uftänbe, unb einer fo liebeoollen unb an-

fd)aulid)en Spiegelung ber 9fatur ihrer

Bühne gefdjriebeu finb, bafj man fid) Pon

Sfnfang bis Gnbe gcfeffelt fühlt, unb e£

Wenige geben wirb, bie ben 147 Seiten

ftarfen Banb nidjt auf einen Si& bura>

Iefen, unb ihn bann nod) einmal rütfmärtS

lefen. Tic ein3clnen «cfcbidjtcn betiteln

fid): Xer grofee Sproceft Pon ©raub s$rai-

rie. — Xie eljrlidjen teilte. — Xrei

^rauen-^ortrait§. — 9tomnntif unb Spar-

famfeit. — 03ute ftrcunbe unb getreue

Wadjbarn. — Xer Odjfenfrife. — Söcib-

nadjtSabenb. — 3ofju Sleiuharbt'S erfte

ßiebc. — Xie freier. — 23ie laute 9fnna

ihre Söbne Pcrbeirat bete. — ©eibnodjten

in ber ftrembc. — #err 37?oefler ift fdjon

früher mit einem Bänbdjeu 9iooeIIeu unb

(frjäbtungeu, betitelt „ X c u t f dV
H m e r i f a " rithmlidj in bie CeffeutliaV

feit getreten. Sir empfehlen beibe SHerfe

augelegcutlid) bem ^ublifum.

American Historical Association.

Handbook 1909. (fö enthält, neben ben

tarnen ber ÜWitgliebcr (ungefähr 2300 an

3aht, oon benen auf oflinoiS 203 — auf

Chicago 1 10 — perfönlidje unb 12 ?lnftal<

ten entfallen, ber Beamten unb Gomitc»,

ben Freibrief, bie Berfaffung unb bie iiJe-

bengefetje).

Xiefe ÖefeUfdjaft, gegrünbet am 10.

September 1884 in Saratoga, $1. unb

1889 Pom Gougrefj incorporirt, bat 311111

Smccf, hiftorifdV Stubien 311 förbern. Xie

^ahre^mitgliebfdiaft foftet $3.00, bie lc

ben§Iänglid)e $50.00. ?fnmelbungeu 3itr

Witgliebfd^aft finb an ben Sefretär, jur

Seit .^r. ©albo (^ifforb Selanb, ?1. SP?.,

Carnegie Snflitution in SBafhington, X.
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31t ridjtcti. Tie Wefeüfdjaft ocröffcnt-

lidjt im gcbrunr jcbcn jwetton ^afyrcs ein

.v>aubbudj, toie bas Dorliegenbe; ferner all-

jäbrlid) Ujreu aus ein bis 3iüei Rauben be«

ftebenben ^abresberidit, mcldjer neben ben

^erbanblungeu bei* ^sabreS-^erfammlung

eine Sliijol)! biftorifdie Stubien unb Tofu«

mctite entbält, fomie bie Vierteljabr*fd)rift

"American Historical Review," (bei

iWcüWitttm in Wem ?)orf), bie fct)r mertb-

DolleS rjiftorifrf)Cv Material 3itr SJeröffent-

lidntng bringt. — Um bie gefd)id)tlid)e Jyor«

fdiung 31t förbern, bat bie OJefellfdjaft jiuei

greife Don je $200 au£gefet}t — ben 3 u -

ft i n $8 i n f 0 r • ^reiö für amerifanifdje

nnb ben § e r b e r t 33 0 r t c r ?( b q m §
v4>rei3 für europäifdie ©efd)id)te.

„X1)C Okrman Clement in tlje Untreb

State*". #erouogegeben Horn Teutfd).

Vfnierifanifdjcn 9iatioual.5hmb. — ein 20

leiten ftarfcS ^ampftfet in englifdjer Spra-

d)e, ba3 im SBefentlidjen ein fnrjer ftuSftiig

ouS $rof. Tr. $itliii$ Ooeber* „Ta3 beut-

fdje Clement in ben $>er. Staaten Don

Vfmcrifa" ift, nnb baS bejlwtft, nnferen

Witbürgern beutfdjer ftbfunft einen begriff

banon beizubringen, bafe ibre ^orfabren

für bie enrmirflung be$ Öanbeä Don glei-

d)em Sßertbe gemefen finb, al$ bie ^orfafi-

ren nnferer Mitbürger englifd)er Xbfunft,

nnb be§balb and) auf gleidje SBcrtnfdjä&unfl

Wufprud) bobeu.

?er.aä-9Iütben. ©ebidjte Don e r b i •

nnnb Ö 0 b in a n n. American 3fn»

tborö eigenen. Urica. Wem ?)orf. T.

Stadbaum, 2eip3ig. Tiefer trefflidje Tief)-

ter unb Setjrcr (jefct in (Fnprefe #iU in

slManco Gountt) in 2era3) bat bie Derfdnebe-

nen lieber ober eine 9fii3a&l berfelben, mit

benen er feine £anb*Iente erfreut, anfgerid)-

tot nnb aufgerüttelt, 311 einem Stänbdjen

Dereinigt, nnb ibnen bamit eine böd)ft bau-

fen*ioertbe Oiabe bargebradit. 33on nnfe-

ren neueren bentfdj amerifanifdien Tiditern

mag biefer ober jener ^ormDoIIenbetere-5

geleifte.t bßben, feiner aber bat in einbringlid)e=

ren nnb triftigeren SEÖorten bie bentfdje

Spradje nnb ba3 beutfdje ßieb befnngen

nnb bie Teutid^lmerifaner an ibre Seil'

bnng erinnert.

History of the German Society of Ma-

ryland. By Louis P. Helmighausen. 1909.

Gin bödjft roertboolle* ©erf, baS, in eng-

lifcher Spradje gefd)rieben, in feiner Ginlei«

hing einen filmen lleberblid über bie er-

ften bcutfd)en öeieUi'djaften, bie nodj im 18.

^abrbnnbert gegrünbet mnrben, mie bie in

^bilabelpbia 1704, in efharlejton, S. (£.,

1700, bie in Baltimore 178.3, nnb in 9ten>

2)orf, 1784, nnb bie ba3U fübrenben Urfa«

dien giebt, nnb Don bem fegen§reid)eii 5Bir-

fen ber ÜIHarnlaubcr GJefeflfcbaft an ber

#nnb Don Tofumeuten, folüie bie Cpfer«

frenbigfeit ber 'öaltimorer Teutfdjen, ein

berebtev 3f»g"iß ablegt. 28ir merben im

Cftoberbeft einige Slu^üge bringen.

German American Annais. SWär} nnb

9[prü, nnb Wai nnb Sum.fceft. 1909.

(rntbalten bie Jvortfe^nngen Don v
4?rof.

.^taiuto Teiler'^ Wcfdjidite ber üiieberlaf«

fnngen an ber „Teutleben ftiifte Don Soui«

finita", unb ber ®efd)id)te ber „Teutleben in

2era§" Don Tr. (Gilbert ^. Benjamin.

5?on ^rof. «'S. .^anftein, ^bieago:
The Tech. Prep. Vol. 4. No. 2.

01>ionat*fd)rift, berauvgegebeu dou ben

Stubenten ber Öane XeaSnifdien .^odjfdjule

in Gbicago); entbält bie ifluftrirte ^efdjrci-

bung be§ Don .^anftein erfunbenen

SW 0 t 0 ft n t unb & 0 n i 0 ft a t , ber ein

tviditigcd .^ülf?mittel jur 5?crbeutlidniug

ber ^rojeftionolebre ift.

Constructive Drawins:. öin &brbud)
für Sflbftiinterrid)t, ^)od)= unb tedmifd)e

Sd)ulen Don ^ermann ^anftein.
H. Auflage. ©foinetrifd)e ^onftritttionen,

übicago 1908. ^r. ^rofeffor ^anfteiu, ber

langjäbrtge Superintenbent be3 3ei4nen'
Unterridjtö an ben Obicagoer ^reifdjulen unb
je&t Oberlebrer an ber i.'ane*?)lanual*2rain«

ing Sdjule unb i^brer amWed)anical ?{nftitutf

unb bent tfbicago ^ufinefs Oollege. bat burd)

^erbffentlidjung biefe« burd) 33 platten

illuftrirten Segiufifer^f Sdjulcn unb Stuben*
ten ein böiijft hurtige* C">ilf^«»ttel gefdjaffen.
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Bora gürtjerttfdj.

The Pennsylvania German, a month-

ly magazine of Biography, History,

Genealogy, Folklore, Literaturc, etc.,

bat mit beut laufenben Sabrc feinen sehn-

ten Jahrgang angetreten. SBie bic trübe«

ren, seirfmet fitfj biefer in ben bis banin er«

febienenen heften auf jebem ber Gebiete,

benen bic Scitfdjrift geroibmet ift, burä)

groftc SieichftaltigFcit au§. 33on ben »er«

öffcntttdjtcn hiftorifdjen Arbeiten cridbei-

nen befonberä ber&or(jebenc>niertb: „Xbe

^ennfnloania OJermanS in tr>c Satten of

Virginia", t»on ^obn Sö. SBanlanb;

„Sofern (£rmrdj, SWonroc Go., tya.", tum

5Wet>. 91. £. Shuhter; „Übe earln SWora«

»ianS Settlements in »er!* Gounra",

tum Xaniel SWilter; „SUbert öaflatin,

State^man; Sfctcfi of Colone! SWattbial

tfolfenbadt", non Gbmarb SBefleS; ,Xhc

^Snlntineö of l&c §ubfon anb Sdjoharie",

öon Pontes iß. fiauy; unter ben biograubi-

feben: „GbarleS Sbearer Genfer", Don

Waoman tfeufer, D. X. .3.; „^obn

(rarln (Sobanncä ©ebrle) onb bis be§«

ccnbontS", non 9tet>. & 3B. (Jorln; „§an*

$err onb bi£ beScenbantS; SohonneS 9totb

(ttfjobc*); ffien. Öebrcdjt greberirf .^er-

mann. 55. X. — TaS roie e§ ftfteint mit

waäMenbcm (rrfolge fortgelegte Söefteljeu

biefer bödjft Derbienftoollen 3citfd)rift be«

twift ein h>ad)fenbc3 $ntercffe ber bentfdjen

fttaebfornmeufefinft an ber ©cfdjidjtc ttjrer

Voreltern, — eine bödrft crfreulidjc uub

aufmunternbe 2f)otfoa)e.

(ßerdjenbc für bic ^tbltail)rk mtb ba* ärrfji».

»on $rn. b. ©arferbartlj, Chicago.

The School and the Army in Gerraany

and France. By Br. Maj. Gen'l W. S.

nazen, U. S. A. New York, 1872.

Harper Bros. — Hemories of a Rear-

Admiral. Illustrated. By Rear-Admi-

ral S. R. Franklin. New York 1898.

Harper Bros. .— Heroes of American

History. (Hernando Cortez.) By Fred.

A. Ober, Harper & Brothers. New
York 1905. — Bismarck, the Man and

the Statesman. Cinc Ucberfefeung ber

tum #orft $of)l rebigirten eigenen Stuf-

seichnungen be* großen Staatvinonn*.

By A. J. Butler. Harper & Brothers.

New York, 1899. 2 sÄbe.
3*on $rn. Gkorg 91. Calenberger, Wrccn-

biffe, 23i3. — Directory of the legal

fraternity of Phi Delta Phi.

ftoflcgittm ftratrum. X'xc Wcfd)idite fei-

ner (Mmbnng, feiner Wliebcr uub feinet

3BtrFcn>3 auf ben Seminarien ju gort

SSotjnc, St. ßoui* unb Springfielb. 83

Seiten, .fverousgegeben non ben öliebem

bc$ ottegium* ju Springfielb, %R. 1909.

Tiefen 2itel fiifjrt eine $ubiläiun*id)rift

jum 4. Storn-mber 1907 nom (Sonfrotor ?ü«

freb $rn (M. 3rimm), bem befaunteu

beutfö)'Omerifani)d)en SdjrtftiteUer uub

^ßoftor 3u iHntigo, 23i*confin. fliedjt an«

fd^aulitf) unb mit fiübfdn'm Junior mirb

fjier ba£ oOjöbrige 9?eftcf)en eiue^ 3tuben-

tcn-SJercinS ber praftifdjen ibcologen f»on

ber IutJjcriiaVu Snuobc er3öblt. Tas
Meine 23ucb, flott gefdbrieben, bietet eine nn>

ter()altenbe S.'eftiirc unb jeigt, lueldje

2d)ii0e in ben Seiniuorien, in ben JTiirdjeu«

Inidjeru beutfdjer Wemeinben für ben

beutfd) • amerifonifdien Wefd)id)t«?forfdier

nod) verborgen liegen. Ter 2?erfaffer bat

fidi burd) biefe IidittioKc Tarftelluug uid)t

allein um feine (fonfratre» uerbient ge«

utadjt, fouberu aud) einen fdjömm Beitrag

.Vir beutfd)«ainerifanifd)en Wefdjiaitc gelte«

fert, bau mau münidieu mufc, bcrgleidjcu

Sdjatje uiiirbeu uoa^ mebr gehoben, sö. 31. .y;
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105. Per "36er 1 8 oer örutfifien Snratle. — Btt*<effen.

106. tfin ameriftanifdier ^rofefT« an Die nna,fäaeiflen tpontaflTe. penlfrfir 5rene.
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teitrjd) SiiiicrtfrtiuiriK A>ütori)d)c ©cfcUit(»af

t

»011 äUinoi«.

Organli«d Äprll ö . 1900.

$ern><ittuitfl#ratf»:

»tu «in Jttl»r:

J>. i'onunann.

Ctto Äiefflbod),

?r. (*. V- :H«ab,

.»>. i>. SHadfrbartb,

•V <\ A>nbidii.

»ür }n>ci 3«hrr:

,v. ^. Tfiofä,

War (*bcrbarbt,

»*. .Halb.

Tr. C. V. \s.d)mibt,

Ctto Sd)Hfibfr,

;Wubolf Reifert.

»tarn«:

Ctto (>. £Au«iber, a;räfibent.

Tr. C. V. £d>nnbt. 1. ^rtfrcn'.

,v. ,\. rcroc«. 2. iMjf l
: räj.

i^otifnl '.H. £>olmaer. Ädjai»meiftfr.

irmtl l*?annbarbt, Ztfntax.

,s i 11 0 11 \ (5 0 111 1 1 e. — Tv C. V. £d)inibt,

i\. %Y ifiwrö, Ctto t>. 2>(biifibfr, \H. .^olina/r.

*t r d) i o - 0 in 1 1 f . .War t^bfrbarbt, .»>. u.

ivadabartb, bfi irfrrtar.

(» 0 m 1 1 r f ii 1 .»> 1 fl 0 r 1 f d) f ,\ 0 r i dj u 11 a,.—

•>>. ü. Jtfacferbaitb, Ctto iv Ädinriorr, :Kiibolf Reifert

.

Zt. C. V. »Atnibt, ?r. VW- Hiattb.fi, ,vru<

(«loaaurr, Tr. C. ,Y :Wosfotfii, l
:roiio, ,\U ;

V>. Nomina 11 it, C.uiiic« ; Witt. \H. JWcfif, XHolinc ;

Ctto Äiffflbad). Dffitbota; ber iffretar.

t* 0 m 1 1 1 tu r i' t 1 1 1 a r i f d» t V < i t u 11 a, .
—

Tfr »frretar. ber iVräitbent, $\ i'ontmami.

r r u d = ( ? 0 in i t f. — Fr. Ctto V. Sdjinibt.

W. Halb, .v>olingei.

Ii. «Hl. «Unit Unnitiit, lia darf Str . «Jbiia^o.
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Entrrr ,1 as Second Cla*» Matter January T. lOoTat the Po^Offlce of Chicago. III., ander Act of July 16. 1894.

3al?rgan9 9. (Dftober 1909. ixft 4.

„Die üeraangenbeit ift bie nTattcr ber (Segenroart.

iT>ir fäen für unfere Itadtfornmen."

Wxt P!euit0itltett währen* bes iirunirljitirit laMttttfcert*-

(«118 „tie 9Reniiomten in 3lmcrita," oon frof. Tx. («. $enrj Stnit$.)»

fndCCCsffkMtOI in iftflto, infttano, ifftnoi* und 5en rorflftdlrn Staaten.

crjio.

£ie pctinftjlüanicr Xcutföen ftanbcn bei

bcr iWicbelung be$ 9iorbiDcft-C^ebictd ntd)t

lange tjintcr bcn 9icu»lhtglänbcrn jurücf,

nieldje im ^afjre 1788 bic erfte Kolonie in

Ohio gegriinbet hatten. Gienau 3efju ^adre

nad) ber örünbung oon 3JJarietta fufir eine

fleine ^ftisat)! oon Seutjdjen aus Öancafter

tfountt), #enn[üfoamen, nm fid) ba* Öanb

att}iife$en, ben Cfiio hinab, an bem neu-

cnglifd)cn £orf am .§orfing ^Infe öorbei

nnb bieten bte 311m gütigen ^airficlb

ITonntt) hinauf, #ier nnirbe einige Raffte

fphter ein fleiner Crt angelegt nnb 311 tfo«

ren be* Gonnto, au$ meldjem biefe erfteit

?lufiebler famen, yaucaftcr genannt. Unter

ibnen mar rocuigftenö ein ÜWennonit, War*
tin i3anbi*, bcr erft nad) ^ennfrjlrjonien

3urürfging, aber 1799 nrieberfam nnb iid)

3ii>ei Weilen fiiblid) 00m Zowm Sancafter

uieberliefe.

Kanal* baute auf feinem tfanbc eine

•) Tiefe ^otijcn finb bem an anberer Stelle befprodjenen 3Judie Don £r. (T. £>cnrtt Smitb:
«The Sflcnnonitc^ of 'Slmerica" entnommen. Seine llntcrfudntuacn beftätiaen ntdjt nur bcn Don

und erhobenen ?lnfprud), bnfc bic 9?od)fommcn bcr bcutfdjen Cinmanbcruna.cn bcö 17. unb IS.

^abrbunbcrtö an bcr «eiicbcluna. Don Jllinoid (unb überhaupt bc3 florbmeftgcbictSi einen fct>c

bcrDorragcnbcn Slutbcil gebabt baben. fonberu Riffen audj erfeunen. bafe bic bireft üou (Europa

lommcnbc beutfdie Cinroanberung bed 19. Jabrbunbcrtö , nodj bor ber fogenannten latcinifcbcn

Ifinmanbcrung in ben Siibcn Don ^Üinoid, in ben Horben beä Staates gröfoer mar, als man
muRtc. llub mir merben bcsbalb in biefer SPcjicbuna. aud) in bcr „öefdndrtc bcr Xeutfdien

unb bcutfdjen 9?ad)!ommcn tu ^Hinotd" ctmad 311 berichtigen baben.
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St i rd>c, bereu 3fciutfeung er allen SBefennt-

niffen freifteüte. Gine SPfennoniten-OJe«

meinbe fam erft einige Söhre fpätcr 31t

Staube, nadjbem eine tfnsa&I ütfenuoniien

au* Sirginien nnb au* Sonette Gouutn in

s4?enunilDanien in bie OJegcnb gefommen

niaren, Worunter mar .§enrt) Sternen, ber

l'id) im Sabre 180.3 in ber 9?ähe bes heuti-

gen '-Bremen nieberliefe. £hm folgten fta*

milien mit ben ffamen öoob, 39rennemaun,

£*eert), Siechrone, Gulp nnb Steiner. 3m
^abre 1809 mürbe Sternen ber erfte ort*«

anfällige Lehrer ber ©emeinbe, bie einige

3cit Dorher organifirt morben fein mufe,

nnb im ^abre 1820 einer ber erften menno«

nitifd)cit ?leltefteu in Ohio. 3Kef)r als brei-

feig o<inre lang befuebte er in Grfüttung

ieiner 2lmtöpflid)ten bie im mittleren Ohio

jerftreuten ©emeinben; fein Nachfolger

mürbe & 2W. ^rennemann.

Xie 3mcite (mennonitifdje) 9cieberlaf-

fung in Ohio fanb im %ai)tc 1811 im

jefeigen Starf Gouutn, am Iinfen Ufer be§

Xu*carora-33ad)S in ber 9?äf)C ber beutigen

Stabt Ganton ftatt. $ic erften ^(nfiebler

in biefer OertlichFeit, bie fietjman, föobrer,

Ifc^aughlin, Oberh), Sfjeffart nnb anbere

Famen aus tfancafter Gountt) in $ennfnl»

Danien nnb and SiocFiugham Gountt) in

SHrginien. Tie erfte 3?locF'8irchc mürbe

im ^afjre 182.3 gebaut. Sie mürbe 1874

burch einen größeren Neubau erfefct. ?Iber

bie Wemcinbc beftebt faum mehr.

$alb nachher mürbe eine anbere Kolonie

ben Wremen ber heutigen GountieS Wa-
boning unb Golumbiana entlang gegrün»

bet. ^m '^ahre 1815 liefe fief) ber ^rebiger

!^acob Cberbol&er aus ÜBucFs Gounto in

44?ennfnloanien in JöeaDer Jomnfbip nieber.

vsit ben nädjftfolgenben fahren ftiefeen bie

Vorfahren ber heutigen Koffer (au* U>tr-

ginien), ber ÜDiefeler (au* &>ancaftcr

Gountn), Öehman (au* ftranFlin Gountt)),

ber Ortmeiler (aus 2tfontgomer» Gountn),

ber ?)ober (an* ihids unb Scbigb Gountn)

unb Rubere aus bem füböftlicben ^ennfol-

Danien 311 ihm. Sie liefeen fid) fämmtlid)

im füböftlid)en Xbe'il Don üWaboning unb
bei Ccetonia in Golumbiana Gountn. nieber.

Zsm ^ahre 1817 liefe fidj ber Helteftc $acob

Nolb, aus SJurfS Gountt) in ^cnnfplDanicn,

in ber Umgcgcnb Don Scctonia nieber; er

mar ber erfte SWciinomtcit-SIelteftc im
Staate, unb organifirte bie ©emeinben in

öeorgctomn, Ganton, OrrDifle unb 3öab^

morth. ^m ^ahrc 1825 mürbe ein Methan?

im uörblidjen, 1828 aud) eins im füblichen

iheile ber Wicbcrlaffung errichtet. G* finb

bort jefct mehrere OJemcinbeu mit einer ©e<

fainrntjahl Don etma 300 SWitglieberu. Gs

ift bie gröfete mennonitifche ftteberlaffung

in Ohio.

SWittlcrmeile mar eine 2ln3af)I Don SRen-

noniten au* ber S d) m e i 3 nach Ohio

eingemanbert Xieic Ginmanberung

begann ungefähr 1817 unb mährte bis in

ben Anfang ber findiger ^a^re hinein.

Xk ?fmifchen, bereu .§erüberfunft ungefähr

im ^nhre 1820 begann, liefeen fid) h«"Dt«

fächiieh in ben (£ountie§ Butler unb ^ulton

in Ohio, in danaba, in CemiS Gountq. 91.

in oHiiwiS unb im füböftlicheu ^omo
nieber, — bie 9J?ennoniten in Ohio, in ^n«

biana, in St. Glair CTountD in Illinois unb

im füböftlidjen ^sotoa.

ÜWennoniten au% bem fdjmei3er .Qanton

iöern bil beten bie Vorhut bicfeS Ginmanbe«

rungöftromeS. ^m ^ahre 1817 ging ^e-

nebift Schräg nach Slmerifa unb liefe fich

bei DrrDiUe in Sapne Gountt) in Ohio aU
Farmer nieber. Gr fchrieb an feine ^reunbc

in ber Schmei3 unb forbertc fie bringenb

auf, nad)3ufommen. Xaraufhiu famen im

3ahre 1819 Jsfaaf Sommer, £aDib fiirch-

ofer, unb ^Peter unb Ulrich Sehmann. Sic

reiften Don ^ern im ?lprü ab unb fdjifften

fid) in .^aDre nach Kern 2)orF ein. Xort

lanbeteu fie nach 47tägiger eYoljrt, unb

manberten über ^hilabelphia, Öancafter.

^ittSburg unb Ganton ju Jtufe nad) 2öahne

Gountt). Xort fouften fie iid) im öftlichen

Xheile, im Wittclpunft ber fpätcr fo gc«

nannten Sounenberg-Oieincinbe, an.

^ahre 1821 mürben fieben Familien mit
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mehreren unoerbeiratbeten jungen Wän-
nern oeranlafet, fid) ber jungen Kolonie an-

iufdjlicfjcn. Rubere fleine 3n3Üge folgten

in ben ^afjren 1822, 1824 unb 1825, fetjr

ftarfe 3mifd>en 1825 unb 1835. «alb {teilte

fid) bie iliotmenbigfeit für neue 9?ieberlaf-

fungen ein.*) 3m 3al)re 1833 oerjog 9Ri'

d)acl 'Keuenfdnoanber, ber fid) im o^bre

1823 in SBanne Gountn niebcrgelaffcn

hatte, nad) $utnam Gountn. ^f)m folgten

febr bolb Slnberc au$ ben (Sountieö SBanne

unb .$oIme£, unb neue (finmanberer au$

ber Sdnuei3. So entftanb bie feitbem ftarf

geworbene unb blübenbe öemeinbe bei

'Bluffton. Slnbere 3ogeu ungefähr 311 ber*

l'elben 3eit nad) 9(bam3 Gountt) in 3nbiana,

roo fid) feitbem eine ftarfc OJemeinbe ent-

wirfeit bat. Einige biefer 9iiebcrlaffungen

finb 31t grofeen Öemeinroefen angcwadjfen.

Tie urfprünglidje Sonnenberger Gtemctnbe

jäblt ungefähr oierbunbert, bie «lufftoner

etwa iiebenfjunbert, bie in ö rne in

biauo fogar fiebenfmnbert unb fünfzig SWit-

glieber.

3m %cifyrc 1825 grünbeten eine 2fu3abl

Üftennoniten aus bem fiiböftlicfjen s$ennfql<

baniett — Coerljolt, töeifinger, SSeibman,

Üeatberman, «Roljrcr, #oooer unb ZinSman
— eine ftieberlaffung bei 9öab3wortf) in

Webinn Gountn. £bgleid) fie ber ftampf-

olafc oon brei religiöieu Streitigfeiten mät)-

reub be3 legten halben 3ol)rf)unbcrtv ge-

wefen, baben fief» in jener öegenb mehrere

ftarfe Cremetnbeu entwitfelt.

^m ^ol)re 1834 fom eben füblid) oon

ben (^emeinmefen in ÜJfebina Gountn, nicfjt

toeit oon Crroiffe in Sanne Gountn, eine

weitere Wicbcrlaffuug oon ^eunftjloaniern

311 Staube. Tie erfteu Sfnfiebler nxircn

3ofjatm SRobrer unb Sacob löudjwalter;

febr bafb nad)f)er famen bie gamilien #orft,

"Örennemann u. a.

SBäqrenb ber bann folgenben breifeig

$abre gab e3 3al)Ireid)C SBerfudje im norb*

mcftliaVn Cbio — in ben (Sountied Söoob,

Seneca, 2BiUiam£, ?lff)lanb, Glarf, ^vanf*

Iin, Bantorf, 31Üen unb ^Jutnam - ©e-

meinben 3U grünben. 9lber aufeer in ben

brei umgenannten feaben in biefer OJegenb

bie öemeinben nie grofec tfortfdjritte ge-

mad)t. Tie gröfetc unb bliiöenbfte öe»

meinbe in biefem ZfycW be£ Staates ift jefet

bei Gliba in 2fflen Gounn). 3obn £f)ut,

ber 1849 bortljin fam, mar lange ^cityrc

ein augefefjencr ÜWcnnoniten-Sfeltefter im

Bteiatc.

SBäbrenb biefer ganzen ^ionterjeit wup
ben aud) 3af)Ireid)e amifd)e Qenteinben im

Staate gegrünbet.

ÜWittlermeife maren im 9? o r b w e ft e n

b e § Staate* W eto 2) 0 r f fleine %\h

fieblungen gemadjt morben. G$ beißt, bafe

ein getoiffer ^o^nnneS SRotb au§ Öaneafter

CTountO nod) Oor bem Unabbängigfeit^friege

fitt^ bei bem beutigen aBiflianwoiffe, im

norbweftlidjeu Jfjeile oon (f rie Goimtn, nie-

berließ. Tod) fdjeint e^ nid)t, bafj er Ru-

bere unmittelbar nad) fid) 30g. Sfber im

^afjre 1824 Heften fid) bie jvamilien XJeib,

Scbman, SWartin, J$v\d u. a. in feiner 9tälje

nieber. ^ibr erfter ^Jrebiger mar v,obn

üa^p. Später famen nod) anbere /"\ami=

lien, barunter 1831 Jiacob Mrebbiel an*

SBeoerbof in ber sJHbeinpfof3.

GttoaS früher, in ben ^abreu IHK) unb

1811, mar eine anbere Stolonie ein wenig

*) 3" &cn fäioeiacr Ciniuoubcrcrn in btefe ©coenb jmifcfjen 1821 imb 1823 flcbörtcn: ber

?Icltcftc ^übann Ochmann, ?lbrabant 3ür(6cr, ^ocob 33irlcr. ^Jeter ^offtetter, ^acob ÜRofcr. Jo-

Ijann, (Shriitirtii unb Slbrab,om Scbmonn, Tabib unb Samuel 3ürdjer, Ulrich, ^ncob imb 3?{ict)acl

OJerber, fibnition 93eer. ^Jctcr unb Jobn SBeltt), ^<mn unb «brab^m Ifd)an<?, Jobonu unb

Cbrii'tian Watycü (SSc^Ic? > , Cbrifrian unb «brabam ÖJiaiom (2»ilbclm?), Slbrabam tvnlb. m
folauS ftofftettcr, SRidmel ^dc^II), J(ob. i.'ugibibl. T'abib 3?auinßartner, lllricb Sommer, ^eter

Srfjncrf, Tamb 9lltb,auS, Ulrid) unb ^eter SWofcr, ber ?fclteftc Daniel Steiner, Ulridi unb

Sbrifriau Steiner.

Digitized by Google



1 1«

weiter nörblid) erftanben. «§aud unb Slbra-

baut SSittmer aud Sinncaftcr Gounti) hatten

fid) in Niagara Gountn niebergelaffcn. ?lber

bieie Olemeiurcefen fdjrittcu nie Diel uoran

unb finb jetjt naöe<ju erlofdjen.

vtnbtana.

Tie erften äJ?ennoniien in 3 n b i a n a

»Daren bie 3 d) m c i 3 e r , bie fid) im ioiabre

1835 in ?lbamd Gounh) nicberliefeen. Tie

Gilten 5U?enuouiten famen einige ^>ahre fpä-

ter ald bie Sdnueijer unb bie
,

?lmifd)en, unb

3mar nad) bemfelben Gountn, roie bie lefete«

ren, nad) Gifhart. £\m ^abre 1843 befudite

ein gemiffer $ofjn 3mitb, auö Wiebina

Gountn in Cbio, bie GJcgenb, unb entfdjlofe

fid), in £>arrifon Jomnfhip Canb 311 nehmen,

(fr tarn aud) 3»wi ^al)re fpäter mit feinem

Solln oofepft, unb Gbriftian Penning unb

bem Slelteften ÜDfartitt £>ooner, alle aud SWc-

bind Gounti). ^m ftrübjabr 1848 famen

Gbriftian unb vsncob Gbriftopbel unb £acob

fidler and Golumbiana Gounti) in Cf)io

0111311, unb am Gimmel fabrtdtage jened

Csabred mürbe in einem ^lorffdmlbnud bie

erfle Sktnerfammlung abgehalten. Wod) in

bemfelben ^aore famen Dierunb3roaii3ig

weitere Familien, baruntcr bie Jjtarrtnou.

.tfolbeman, SWoner, föobrer, ifikaoer, 9fuft«

bäum. Jyreeb, Söalbt), ?Jober,
v^runbage

unb Smcltjer aud ben Gountie* Spanne,

l'febina unb Golumbiana unb liebelten fid)

alle im fübweftlidjen Jbeilc üon Gifbart

Gounti) an. 3ni folgenbeu C^hre mürbe

bad erftc Lettland, iefct bie ?Jellon>Greef

Sürd)e genannt, errid)tet.

^m ySciUre 1853 mauberte eine fleine We-

fellfdjcift t>on £ 0 1 1 ä n b e r n (offenbar

Cfifriefen) unter Rührung oon M. %
3d)mibt unb 9i. Snmcndma in biefelbe

Wegenb ein. 3ie hielten eine Weine tum

fahren befonberen öottesbienft in ihrer

eigenen 3pradie, bod) fd)lief3lid) fd)lof$ fid)

ihre iWebrjabl ber heutigen 3alentdge«

meinbe an, unb ihre ÜJiadifomrnen bilben

einen grofeen 2l)eil berfelbeu.

Sind biefen ?lufängen haben fid) in Gif.

hart unb ben benadjbarten Gountied elf (Se-

meinben mit einer iPiitgliebfdjaft non un-

gefähr 1100 cutroitfelt. 3lud) giebt ed in
sJltfid)igau mehrere Wcmcinben, bie 311m SJe-

3irf ber Gouferen3 üon v>nbiaua gehören.

?lld leitenbe öeifler unter ben Pernio*

niten in oiibinna roährcnb ber legten Hälfte

bed 19. ^abrbunbertd finb 311 nennen Ctocob

Gbriftopbel, Xaniel ^renuemann, oacob

i&iisler, y\ot)n 3. Goffinan unb Csohn ?r.

ftunf, 0011 beneu inbeffen feiner in vinbiana

geboren mar.

^mei Unternehmungen, bie im 3toate

eutfranben finb, haben auf bad gefammte

aUennonitcnthum bed Öanbed bebeutenbeu

Ginflufj geübt. Tad eine tft bie SD? e u n 0 <

n i t e
s$ u b Ii f h t n g G 0. in Gif-

hart, bad anberc bod Fürsltd) eröffnete

G 0 II e g c in 05 0 f l) e n.

3 Hin 0id.

9Jad) o II i n 0 i § famen SWenuoniteu

uod) früher, als nad) ^siibiana. Jm ^ahre

1833 perlief] Benjamin ^iubig, ein "3lnge>

höriger ber urfprünglidjcn ßenbig üon V?an<

cafter Gounti), feinen SSohnftti in ^luguito

&o\mtn in viürginicu, um ein befferes ^ort-

fommen auf bem billigeren Vanbe in CUli*

noid 311 finbeu. 3eine gaii3e .^>abe auf brei

Silagen labenb, begann er feine Ueberlonb'

reife burd) Meuturft), ystibiana unb SU'ttoi*.

om Cftober beffelben Jahres f«"t er nad)

einer ^obrt non 800 Weilen, bie in fieben

Podien jurücfgelegt mürbe, nad) bem ba-

nwlo fo benannten .SollanbS örooe in

X a 3 e m e 1 1 Gounti).
Siiubig mar ein vJWennonit; ihm folgten

halb and berfelbeu Wegenb anbere Jtami'

lieu, bie, menn aud) nidjt mehr uom gleidieu

^efeuntnift, bod) 0011 uii3meifelbaft menno-

nitifdier ^(bftammuiig mareu. ©alb famen

aud) meitere l'iennonitcn. ^im Csahre 1837

fam über Sancaüer Gounti) in ^ennfnloa-

nien s
4>cter .^artmann am ^aiern, aud Cait-

cafter Gountt) fclbft 184*2 v
i^cni. jSauffman:

1851 ^eni. SBrubafer aud iWidilanb Gountn.

£hio. Sbneu folgten bie Familien ?llt-
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bau*, $irftcitt u. a. Ter erfte Öcbrer unb

Vlcltcftc in vtUmot» mar ein gemiffer 33aUp,

ber fdjon febr frül) au* $cnnfotoanicn nad)

oüinoi* gefommen mar. SBon il)in ift nur

befannt, baft er lange ^abre binburd) ber

Pionier-"?! clteftc ber erften Wieberlafjungen

im Staate mar. Später mürbe .$enrn ©aer

fein Webülfe, ber ber erfte ^rebiger ber in

yiuingfton lionntt) gegriinbeten Oiemeinbe

mürbe. Tiefe erfte $ 1 1 i n o i f e r 0c.

meinbe madjte nie grofje ^ortfdjritte. ^bre

UJJitglieber^alil blieb ftet* gering, ^aft alle

3iad)fommen ber älteften ?fnficblcr, bar«

unter bie ftinbig, ftauffman nnb SJrubafer,

finb 31t anberen S?efenntniffen übergegan-

gen.

üiur menig fpäter, üon ungefäbr 1842

an, manberten mehrere Familien au*

4* a i e r n ein nnb liefoen fid) bei (Matena

in yso Taüicfe Gountt) nieber. Ter erfte

baoon mar $>cnm 3Wuffeimann. trinige

>bre baranf famen Sobanne* 93acr, ^eter

Weucnfdjmanbcr n. a. Gr* bilbete fid) and)

eine Wemcinbe, fie l)atte aber mir geringe*

£*ad)*tr,um.

(rine meitere ftieberlafiung üon * a i ern

1111 b a n b c r c n T e u t i d) c n fanb 3mt»

fdjen etma 181« bi* 1800 in 2t. i£latr

Ifountn bei Summerficlb ftatt. ^u ben

älteften l£inmanbcrern fjier geborten ^acob

Flctd)er, 184«, Ghriftian 3*är, 1844, nnb

oacob £eift) (1852). flu biefer ftett, üon

nngefäbr 1840 an. Heften fid) üiele ber beut*

fdjen Ginmanbcrer in ^oma nieber. (rinige

baoon jagen jmiidien 1855 unb 1800 nad)

8nmmerfielb. Rubere famen nod) fpäter

bireft oon Teutfdilanb nnb bie Oiemcinbc

ift feitbem ftarf nngemadjfen. Sie ift eine

ber fortfd)rittIid)ften in s?lmcrifa gemefen

nnb bat einige ber tiidjtigitcn Üftänner ber

gefammten Wemeinfdjaft 311 ^rebigern ge*

Gabt.

?lud) nod) in ben üierjiger ^al)ren begann

bei ^reeport in Stepbcnfon ISountp eine

fleine ^ieberlaffnng. flu ben erften Fami-

lien bort geborten ©obfret) Ciroff, >hu

3?rnbafer unb Wartin unb Samuel Öapp

au» (Slarencc Deuter in 9iem f)ovf. Später

fam 3u3ng au* ISanaba unb ^enufQlüanien.

Ter erfte bort anfäffige ^rebiger mar War'

tin 2app, ber fpäter ber erfte Neltefte in

Wiffouri mürbe.

5m vinfjre 1858 famen üier Familien,

bie üon ?lbrabam .ftaribbarger, Samuel

örapbiü, Samuel .£arfl)barger unb ^obn

.ftccfelman au* itirginien unb ließen fid) auf

ber bamal* nod) üöüig unberührten v4?rairie

in ber 9?äbe bc* beutigen Crte* l£ n 1 1 o m
nieber. ^bnen folgten balb anberc au*

0r« nbi) Gountt) in ^llinoi* (mo fdiou

üorber eine Wicbcrlaffuug beftanben batte,

bie aber jetjt perfd)munben ift), unb au*

SS 0 0 b f 0 r b (iountt).

SEßäljrenb biefer $eit hatte fid) and) eine

?ln3al)I gamilien in f) i t c f i b e (iouutn

in ber Wäbe üon Sterling ibren ©obnfiu

ausgefudjt. l\u ben erften Wufieblcrn bort

gehörten ^acob Snaoeh), £conarb $>cu*

brirf*, $r». .^ucfler u. meift au* 33urf*

unb Önncnftcr (Sountn in ^ennfnlnanicii.

Tort ift jefet bie gröfete Weunoniteu-OJe-

meinbe im Staate.

vMti ^sabre 1805 liefe fid) bei 0 r r i
•

f 0 n , in bcmfelben tSountt), William Wied

an* JyrauFlin (iouutt) in v4>euufi)lüanieu nie«

ber. obm folgten .^enrt) sJiiee unb mebrere

aubere Familien, unb 18(J8 bilbete fid) eine

Wemeiube. ystu gleidjen C>ol)r mürbe and)

bei Sterling eine Wemeinbc üon „Nefor-

mirten" Wcunonitcn gegriinbet, bie auv
v4>ennfnlüanieu gefonunen moren.

Seit 1805 finb feine neuen Wemeiitben

ber alten Wennonitcu in ^Uinoi* entftau-

ben. i>iad)ber boten bie meiter meftlid) ge-

legenen Staaten gröftere ?ln3tc()uug für

ücute im Cften, bie billigere* Caub unb

beiferc Wclegenbeit 3um J\ortfommen fud)>

teu. Tie „?llte" Wennoniten«Oicmeinfd)aft

bat in olltnoi* niemal* grofeen Umfang an-

genommen, ^bre gaii3e Witglicbidjaft be-

tragt ie^t feine üierbunbert, in fed)* (He=

meinben.

Digitized by Google



118 Teutf* ;3lmertranif$e (*ef$t*t«blätter.

»cftltdK Staaten.

Obgleich Mmiidje fid) in 5 o ro a fcfjon

1839 niebergeloffen hotten, fdjeinen öor

bem SJürgcrfriegc nur Wenige SWennoniten

auö ben älteren 8taoten ben ajeiffiffippi

überidjrittcn 3U haben, ^n Shelbt) Gountt)

in Itfiffouri hatte fid) in ben übriger ^aJ)-

ren eine fleine Kolonie gebilbet. 3n %otoa

f)atte fid) eine 3iemlid)c 3ln3ü()l bon men«

nonitifd)en G i n tu n n b c r c r n a u 3

Magern nnb ber v}$fal3 mährenb ber uier«

jiger nnb erften fünfjiger $üf)rc nieberge«

lüften, nnb bilbeten brei Wemeinben. Xiefe

beiben Wieberloifungeu moren, oußer toicl-

Ieid)t einzelnen vJ>erfonen in ünberen Xtyi-

len, bie einzigen SNennoniten, bie öor 18GO

meftlid) Dom SNiififfippi 3u finben moren.

^olb nüd) bem Slriegc über fünb eine be«

träd)tlidie Gimunnberung in ben SSeften

ftntt, nnb bümnter befüitben fid) oud) uiele

flJieunontten. '^n 3W i f f o n r i bilbeten

fid) meuuonitifdje Üiieberlüffnngen in ben

GountieS Goß, Shelbt), SRoniteau, 3Norgon,

Ghorlton, Gebar, .$irfort) nnb C>afper.

Ginige ber Wemeinben moren inbeß foum

gebilbet, ehe fic mieber 3ufammenbrüd)cn.

Xie fd)Ied)ten Reiten bon 1873 nnb bie

fd)Ied)tc Giuiid)t, bie Ginige bei ber 2Sol)I

ihres üaubes geübt horten, trieben Diele nüd)

ihrer .§eimntf) im Cften 3iirücf, nnb onbere

imd) ilanfas, mo eö ihnen nod) fd)led)tcr

ging, als in Wtiffouri. Gine 9leihe bon

führen hinburd) nühm bie Wemcinfchaft nn

Witgliebern ob, bis bnrd) bos\ n)ie man

fagen fnnn, allgemeine Grttmcfjen ber UWen-

noniteii'Wemcinidjaft im galten Sonbe Sin-

fang« ber adliger ^ahre, ond) bie Wemein-

fchcift in SNiffoiiri neues' lieben erhielt. 9Wit

.^ült'c öftlidjer
s^rebiger, worunter ber eif«

rigfte ^ohn 3. Goffman, ttmrbe ben ölten

Weineinben neues Sehen eingeflößt unb

umrben neue gegrünbet.

oll 3 o K> o moren bie erften SKennoniten

in vJ>ngc Gountt), bie fpäteren in 8 e o f n f

Gonntt), mo je&t bie einige Wemeinbe im

Staate ift.

C>n & a n f o s unb 92 e b r o * f ü gob es

anfängliche 9iieberlaffungen um etwa 1870.

£>enn) ^otfjer, ein ^ennfplbanier Sleltefter,

gehörte 311 ben Grften, bie fo weit meftlid)

luie 9tebrosfa gingen. v»n ben fahren gleid)

nadjher ließen fid) 9lnbere, bauptiäd)lid)

^ennfnloanier unb Hirginicr, in ben Goun

ties Marion unb SWc^herion in £ a n f o •:•

nieber, unb ungefähr ju gleidjer 3eit famen

mehrere Emilien Dom .«polbeman-Sroeig

ber Wemeinfdjoft unb eine große 3abl

(2eutfd)0 Muffen nod) Saufaö. Später

mürben neue (Gemeinben in ben Gountte3

Csborue unb .§orbet) in ftonfoö unb in

?lbam$ Gounti) in 9febrasfü gebilbet.

2ie erften ?fnfiebler in biefen Stooten

hütten onfongs btel 31t bulben. Stiele bon

il)nen maren arm unb .$eimftättler. Sie

mohuten in GrM)ütteu unb fonuten oft nid)t

mehr ol* bo§ boore Sehen erringen, ölnth-

minbe unb ^»eufchrerfen trieben mondje nad)

ihrer früheren ^teimath 3urücf ober nach

günftiger gelegenen Wegenben. ?lber niele

blieben unb fiub feitbem 311 3iemlid)em

Sohlftanb gelongt.

33on bieien Stüüten unb pou einigen ber

älteren Staaten ou$ fiub innerhalb ber Ick-

ten C\af)rc fleine Wemeinben in C>bül)o, Ore-

gon, 9Jorb-Xüfotü, Orioboinü unb 2ejas

gegrünbet morben. Xiefelben finb mein

flein. Tie Wefammtmitgliebfdjüft ber öe
meinfdjoft ber Gilten sJKeunoniten meftlidi

nom U'iiffüfippi beträgt feftroerlid) mehr als

füuf3ehnhunbert.

9lmifd)c SKrnnonttrn.

Tie ?lmifd)cn Wennoniten finb eine, nad)

ihrem Wrünber 9(mtnann, einem Schnieder,

fogenannte, mennonitifdhe SeFte, bie fid) üon

ben fogettünnten „Gilten 9)icnnoniten" füum

in ber öehre, unb houptfädjlid) burd) ^veft-

hülten on alten, für unferc Seit übfonber«

liehen Sitten nnb Webräudjen unterfdjeibet.

vihnen unb ihrem ?Tntheil an ber ^Befiebe-

lung bes 9forbmeftgebiete§ ift ein großer

Jheil (bad achte .Viüpttel) beö *ud)e§ Pon

Xr. Smith gemibmet. £oc& fönnen mir
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unb 3of>n Stennel bei Sprtng San nieber,

unb naef) ber Kolonie SBeSleö Gill) fameu in

biefem ^afjre s#eter $ult, Sol)n Smeifcer

unb Äofcpf) Summer.

Daraus beute nur ben ber 93cfiebelung oon

Illinois bebanbelnben $beil bringen

lieber biefe 53efieblung fdjrcibt Xr.

Smitf):

2ie bei ©eitern gröfetc unb bebeutenbftc

Ginroanberer'ftieberlaffung anfangs ber

breifeiger Safjre mar bie, lueldK im 3«bre

1831 an ben Ufern beS Illinois-
tv I u f f e S in ben beutigen GountieS

9ß o o b f o r b , £ a 3 c m e 1 1 unb 33 u •

r e a u ftattfanb. %m %abre 1831 fam eine

Fleine ®efeflfd)aft meift unüerbeiratbeter

junger SWänner unb grauen an ben Ufern

beS ^flinoiS'SlnffeS in ber Umgegenb beS

beutigen OrteS 28eSIen Gitn in Xajemctt

Gountn an, unb begann biet bie erfte ami«

fd)e ober mennoniiifdje Kolonie meftlid) Pom

Dbio. $iefe Pioniere maren im $abrc oor«

ber auS bem Gliafe unb auS Sotbringeu gc-

fommen, unb Rotten baS Sllinoiier

über ^ßennfnloanien, ben ©bio binab, unb

ben 9J?iffiffippi unb ben ^ßinoiS binauf bis

3um jetjigen ^Jeoria erreicht, roeldjeS wenige

Weilen füblid) oon ber Stelle liegt, mo fie

fid) auerft nieberliefeen. $iefe fieute mnren

ein SWüfler, 9?amenS $aoib Sdjerfe, unb fein

SBatcr; Gbriftian Stoggn mit brei 2od)tern;

^ofepb 9lufd)e mit gmei 2öd)tern unb %>acob

?Iuer unb $eter 93ed.

Ungefäbr jur felbcn 3cit begannen fid)

meitere Ginmanberer aus bem GIfofe etwa

jebn Steilen meiter flufeaufmärtS am ^ßor-

tribge«S?ad), amifrfjen Spring 93ap unb v
i'tV«

tamora, nieber,ui(affen. Saufe bc3 lab-

tet faufte „SRcb 3oe" 93etSlcu in ber Webe-

rung am Illinois bei Spring 23an eine

garm, unb ^obn Gngle, ber auf bem SSege

nad) bem SBeftcn meJjrcre IJabre in $enn«

fnloanien fidj aufgebalten Ijatte, liefe fid) am
öftlidjen 9tanbe beS UferroalbeS beS Illinois

eine Dfeile toeftlid) öon SJietamora nieber

Zsm S^btc 1833 erbielt bie ÜRieberlaffung

am ^artribge mebrfad)en 3umad)*. Cifjri«

ftinn Gngle, ber 5ßatcr öon >bn unb $eter

Gngle unb mebreren £öd)tern. unb ^obn

unb vNofepb fidler liefeen fid) bei SDJcta-

mora; Warf Joe JclSfct), Gbriftian Srnitb

SöiS babin mar bie Kolonie obne Scel>

forger gemefen; aber nad) SInfunft uon

Gliriftian Gngle, ber in Guropa aum Sielte-

ften gemeibt morben mar, mürbe nod) 1833

in ber SBobnung oon 3ol)n Gngle eine (9e-

meinbe gegrünbet. $ieS mar bie erfte

meinbe irgenb eines SJefenntniffeS, bie in

SBoobforb Gountn 31t (Btanbe fam.

3>ie Kolonie mud)§ fdfjncH. $ebeS $abr

bradjte neue Ginmanberer aus bem Glfafc.

au§ fiotbringen, ©aQcrn unb gelegentlid)

aus $effen»2)arinftabt, jjuerft über tßcun-

ftjloanien unb ben Obio«3flufe, fpäter über

9?em Orleans unb ben ÜWiffiffippi. 33on

1834 bis 1850 famen aufeer ben bereits Gr-

mäbnten bie S?orfabren ber Familien, bie

beute bie 9?amen Sdjer$, ^adjmann, OJar-

ben, 9Jaffjiger, ßitttnlle, Gf(b, ?)orbn, »ur^

fei), 3ebr, Slagel, Summer, Oner, 9?opp,

Springer, ^utb, Smeiöer, 9?elS(et), ?U-

bred)t, Gamp, ^mboff, JRebiger tragen, unb

mebrere attbere. Um 1810 tjortc ftdb bie

9iieberlaffung am 93Iarf ^artribge-^adi

entlang Pon Spring i^ap bis Wetamora.

am ^cn«9JZi!e-^ad) Pon ^eoria bis SEÖafb-

ington, am ^itton-Sad) in Xa^emcH

Gountn, am SWarfinam-^Iufj in Söoobforb

Gountp unb am 5Rod Greef in WcÖcan

Gountn ausgebreitet.

aWittlermeile borten fid) aud) einige me-

nige Familien am Ufer beS Illinois im

Gountn ^Sutnam nicbergelaffen. ^m %(il)VQ

1835 liefe fid) eine Smnilie 93urfet) aus

Butler Gountn bei §ennepin nieber.

^abre barauf famen mebrere Seilte gleidjen

5?amenS aus 93at)ern. %\)i\cn folgten im

Sabre 1837 ?Ubred)tS Pon ebeubaber,

3?rennemanS unb ^ooIenS auS Dbio.

Später famen nod) mebr auS ^eutfd)Innb.

^m ^abre 1838 jogen bie ?IIbred)tS über

ben ftlufe in bie Umgegenb Pon £iSfiIroa

in ^nreau Gouutt). Rubere folgten ifjncn,

Digitized by Google



120 ?eutf$--Hmfrif<tntf$ei«ef$tdMflblätter.

unb fcbr balb mar bie ganje Kolonie nach

ber anderen ^luft-Scite gebogen.

Sichrere ^ative nad) ber ?lnfunft ber er«

ften Mufiebler bilbeten bic ^iebcrlaifuugen

in ben GouutieS 23oobforb unb Sajetocll

nur eine Wcmeiube, unb ber öotteSbienft

fnnb abroedjfelnb an ben Sonntagen in ber

einen ober emberen £>ertlid)fett ftatt. 2lber

als bie Kolonie mud)S, würben in ben Der«

fdiiebenen SNittelpuuften ber Wieberlaffung

neue 05emeinben gegrünbet. 9tod) Dor 1840

hatten fid) bie folgeuben öemeinben gebil»

bet: vJ>artribge, SöeSleo Gilt) (Xie Smfdje

Öemeiu), Xillon Greef (jefct ^leafant

(9roDc) unb 9lorf Greef ober sJWadinam.

(ihriftian Gnglc, 9)?id)ael Dfofeman, 2ln«

breaS iWoup unb Gbriftian 9lopp— afle oor

1840 geroeiht, — maren bie erften 9lelte-

ften biefer ÖJcmcinben. Gin öcber biefer

bie bal)in benannten erften Hnficbler mar

aus Guropa gefomtuen; 3mifdjcn 1848 unb

1852 tieften fid) mehrere Srnnili™ <iu3

ÜJiifflin Gountn in vJ$ennft)lDanien — Öenfe,

Zroncr, ?)ober, ftauffman — auf ber mil»

ben v43rairie bei ber gütigen Stabt Xan-

Oers, bidit bei ber töod Greef Nnfieblung,

nieber. 3Wii ihnen fam ber ?leltefte 3ona.

tbau $obcr, foroie ^ofeph Stucfen auS But-

ler Gountn. 5m $abre 1853 baute bic

ffioa* Greef öemeinbe baS erfte amifcfje 33et«

bnuS im Staate unb eins ber aüererften im

Vianbe.

Anfangs ber fünfjiger $ahre liefcen fid)

and) eine IHnjahl b e f f i f d) c r Familien

bei XoitDcrs nieber. Gincr ihrer erften

unb befannteften 9?rcbigcr mar üJJidjaet

.Viifflcr, ber, auS Butler Gountn ftammenb,

Härder in s4hitnam Gountn in SHtuoiS ge-

wohnt hatte, mo fid) aud) eine fleine 9ln-

fieblung oon .{Seifen gebilbet hatte. ftiftler

unb feine Wcmeinbe, bie auS Guropa oiele

religiöfe (Gebräuche unb Sitten mitgebradjt

hatten, meldje mit benen ihrer elfäfufdjen

unb amcrifanifd)cn iß rüber in ©iberfprud)

*) Ginc t»er amtfdVn Selten.

{tauben, geriethen balb namentlich mit bem
iljcil ber Wemeinbe in ilonflift, ber auo

bem conferoatioen SJfifflin Gountn ftammte.

Gttoa 1854 bilbeten in Jvolgc beffen bic

Neffen eine befonbere 03cmcinbe, mie es im

Chioer Gountn Butler ihre ©laubenSgc-

noffen einige ;}cit oorher gethan hatten,

unb bauten 1802 baS als South XanDcrS-

flirdje fcefannte $JethauS. Xie alte 9toa*

Greef-05emeinbc ift jefet bie 9iortb XanoerS-

fiirdje.

Xiefe erften 9?ieberlaffungen, mit HuS»

nähme ber einen letzterwähnten, mürben

alle in ben bcmalbeten Jheilen beS ÖanbeS

am ^ÜinoiS'^Iufe unb feinen Wcbenflüffen

gemadjt. W\t bem Slnfang ber fündiger

Sahre aber sogen Diele ber ftadjfommcu

ber ursprünglichen Slnfieblcr auf baS frudjt-

barere $rairiclanb, unb im 2aufe ber Seit

mürben bie urfprünglidjen ©emeinben auf

bie benadjbarten ^rairien Derlegt. 5"

biefer Seife mürben juerft 1854 in $>opc*

bale. bann in Xelüüan, @riblcn (auf ber

GiriMetv^rairie), SRoauofe unb t$\\t)er ftir-

dien errid)tet. Xie uriprünglidjc ^artribge-

Wemeinbc hat mehrere ÜJieilen oftlid) oon

UNctamora ein 3?ethauS errietet.

Sfud biefen urfprünglidjen Hnfieblungen

haben fid) sehn öemeinben cntmirfelt. Xie

oerfd)iebeneu (taeinben nidjt eingerechnet,

meldje fich bem „Ggli"« unb bem Studet)«

3meige ber Kirche augefdjloffen haben, ift

troö ber fielen, melche nad) ben auberen

meftlidien Staaten gejogen finb, bie öc»

fnnunt 'IVitglicberjahl, bie faft auSfchließ-

lid) auS ben 9?achfommcn ber erften ?ln»

fiebler befteht, immer nod) ungefähr 1100.

?luf?er ben oon ben Ginmanberern auS

Guropa gebilbeten Hnüeblungen mürbe

balb nad) bem Sflürgerfriege eine Kolonie

ber „Gilten Drbuung" *) Don ^ennftjloa-

nien in ben GountieS XouglaS unb 9J?oul«

trie gegrünbet. ^m ^ahre 1805 befudjten

2Jiofe ?)obcr, Xan WMev unb Xan Ctto
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oue Somerfet (Sountn ben Staat ^tlinoi^,

um eine paffeube $eimatb für fid) unb irjre

Jvreunbe 3U finben. Sie entfdjieben fid) für

bie fruchtbaren iiänbereien oon aWoultrie

unb XouglaS Gountn in ber ilmgegenb beS

Jomn Slrthur. Sie Iiefecn fid) bort im

nächften ^abre nieber, unb halb folgten

ihnen if>rc Öreunbe auS Somerfet CFountn

unb Rubere, bie einige 3^it Dörfer nad)

viobnfon Gountn in ^oroo gebogen maren,

foroic eine Sln^al)! aus §olme$ Gountn in

OI)io. Uiefe ittieberlaffung Ijat fid) feitbem

311 öier grofeen OJemeinben ober girren
cntroirfclt.

Sie ^Üinoifer öemeinben haben itjrer-

feits Diele Slnfiebler für bie Kolonien in

iWiffouri, WebraSfa, ÄanfaS unb anberen

rocftlicfjen Staaten geliefert.

* * *

Siefen Gin3elf)eiten Iäfet
s
Jßrofeffor Smith

folgenbe aufammenfaffenbe 93emerfun.jen

folgen

:

Sern Öefer mirb mabrfdjeinlid) fd)on bie

ibatfadje aufgefallen fein, bafe bie SWenno-

niten unb bie Wmiidjcn überall unter ben

Pionieren bei ber 33eficbelung ber nod)

unbemobnten ©egenben unfereS ßanbe»

anftaud)tcn. Xurd) bie örünbung ton

(^ermantomn mürben fie uid)t nur bie Pio-

niere in Penufnlüanien, fouberu erridjteten
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bie erfte eigentliche beutfdje Meberlaffung

in ?lmerifa. ^>m %>a\)re 1710 roaren fie

bie erfte meifec Sftieberlaffung in ber GoncS-

toga-OJegcnb. 93or 1750 maren fie mit ben

erften $eutfd)en, bie fid) bortbin magten,

im Shenanboatj-Xbal. $m ^afjrc 1772

überfdjritten fie bie 2lHegbanie3 unb grün-

beten eine ber erften öemeinben im ^u*

uiata«XfjaI. Unb cor bem Unabhän.iig-

feitSfriege maren fie unter ben erften Hu-

ficblern im fübmeftlid)en Pennfnloanien,

nahe ben Cueflen be§ Ohio.

^n Ohio manberten fie ben $oding-<$Iufe

aufmärtS unb Iiefeen fid), gerabc aefjn $abrc

nad) ber QJrünbung öon tarierte, in gair-

fielb Gountg nieber. $n SHinoiS begannen

fie im Sabre 1831, gerabe aefm Sabre,

nad)bem in jenem Xfyexlc be§ Staates bie

erfte 93Iorff)ütte erridjtet mar, bie Ufer beS

Illinois oom Söalb 3U fäubern. 5m Sftbre

1839 Iiefeen fie fid) im fübmeftlidjcn %oxva

nieber, ehe bie jungfräulidjeu Prairicn bort

je bon SBeifecn bcfiebelt maren. Unb fo

überall im SBeften unb vJ?orbroeften — in

Sianfoö, 9febrasfa, ben Xafotaö, Dflaboma,

Oregon unb bem canabifdjen ftorbmefien,

— mo immer neues Öanb ber 9cicberlaffung

eröffnet mürbe, maren bie Wennoniten un-

ter ben erften, bie ihre iUocf- ober Grblnit«

ten bauten unb piouier-öemeinben grün«

beten.

— Die e r ft e n 3 a 1 3 • 93 r e e I n in

biefem £anbe fotten, einer Angabe beS 9i.

Goening Telegramm 3iifofge, im C>ahre

1810 in 2 i t i , ber ©rübergemeinbe-^ie«

berlaffnng in fiancafter Gountn in Penn-

fnloanicn, öon einem SWanne, SflamenS Jo-

hann ©ilbelm föaud) gebatfen morben

fein, ber eigentlid) SBeber, .^utmadjer unb

$cfenbinber mar, aber auf Wnfudjen ber

trüber nud) eine 93ärferci eingerichtet hatte

unb betrieb, liefen lehrte ein alter Seilt-

fchcr, ben er unterftüfct hotte, ba§ Sörefeel»

baden, unb bieg ©ebäd fanb foldjen 9f:t-

flang, nidjt nur in Öitifc felbft, fonbern

überaß, mohin 9taud)'S Sohn 2fmbrofiu-3

mit feine§ SJatcrS SBaare fam, bafe fpöter

in 9teabing oon einem Wanne, 9iamenö

fiichtenthalcr, ber am 17. 3Wär3 1817 in

Sitifc geboren mar, unb mie fid) annehmen

läfet, bei Staurfj gelernt hotte, eine ^äderei

eingeridjtet mürbe, bie nur 3JrefeeIn badte.

2)ie 93re^eln maren früher in jener Öegenb

fo beliebt, bafe fie, mie heute 93iSqnitS, 311

GiScream unb ßhofolabe gegeben mürben.
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g)a$ Crbett nnh Jöirken von Jlaftor friebridj 5djmib,

jJSafEtfna» tfountp.

3ufommengejiettt oon 5 r i e b r i d) @ ä) m i b .*)

Öriebrid) 3d)mib mürbe geboren am
0. September 1807 3" BJalbborf, 0.-31.

üiagolb, Söürrtemberg, uub in ber bortigen

eoaug. lutb. filird)c ouferjogen. 0>m Wiir3

1828 trat er in baS basier Wiffion*-$aus

ein unb 5 ^,af)re fpäter, im Stpril 1833,

befdjlofj baS WiffionS-Xireftorium, ba ge-

rabe ein Vittgefud) um einen Wiifionar öor-

lag, unb smar t>on 91un 9(rbor, Wicbigan,

ibit als ben paüenben Wann Dorthin ju

|d)trfcn.

(fs mar ein feierlicher 9lft, als er am
8. 9lpril 1833 in ber Kirche ju Sarrod),

ülrofeberaogtbum Vaben, in ?lnmefenbeit

Dieler beugen bie eüang. Itttt). ^rebiger«

Crbinatiou empfing. XieS bezeugt im Fla-

men ber WiffionS-Vcbörbe Wag. 2l)eo.

^lumbarbt, ^iifpeftor ber basier WiffionS-

?lnftalt.

?lm 8. 3uni 1833 fdjiffte er fid) in

#nore ein (bas 8d)iff f)ie& ftloriba) unb

traf am 10. ftuguft in Xetroit ein. Xer

erftc Xeutfdje, meldjer ihm tjicr begegnete,

mar ?(uguft \t1tn3, ber itm freunblid) in fein

£>auS aufnahm, uub auf bringenbeS bitten

ber menigen beutfdjen (finmobner rourbe

am folgenben Sonntag, ben 18. Wuguft,

ber erfte beutfdje öottesbienft in Widjigan

gehalten, unb jmar in ber SdjreinermerF«

ftätte uoit >b. tfaiS. tfünf ©odjen fpäter

Farn ^aftor 3d)mib abermals nad) Xetroit,

inbem er ben 38eg Pon ?lnn Slrbor bis bort-

hin 31t ^nfe (
utrürflegte, unb mas biefeS in

jener faxt, ba bie gon3e 3trerfe 311m größ-

ten iheil noch Urmalb mar, befagen miß,

fann fid) >ber Dorfteflen.

Xer 3meite Gtottesbienft mürbe in einer

Scheune abgehalten. Xie ^rau beS $täd)-

ters Jelbbadjer gab fid) aüe Wübe, bie

Scheune in möglichft gute Drbnung 311

bringen. Xabei fctjte man fid) auf Frucht*

öarben mährenb bes OiotteSbienftes unb

erquiefte fid) 3um erften Wal am ©enufe

beS h. Slbenbmabls. Sobann mürbe eine

öemeinbe gegrünbet burd) bie S»al)I ber

beiben Vorfteber Valentin Mühle unb Xaoib

Stricfer. ^aftor 3d)mib bebiente bie Ofov

meinbc bis 3>uü 1836, 311 roeld>er 3eit ein

3meiter Wiffionar, ^aftor ft. ^. 8chmabe,

angefommen mar unb fic übernahm.

3m ^aljre 1832 mürbe bei ben beutfeheu

Mnfieblern in ?lnn ?lrbor unb Scio ba*

Verlangen nad) einem 3eeIforgcr immer

bringenber, bis eublid) befdjloffen mürbe,

fich an ba* VaSler WiffionshauS 3U roen-

ben mit ber Vitte, einen Wiffionar fenben

31t mollen, unb mar es Jonathan Heinrich

Wann, ber biefeS Vittgefud) Derfafete unb

übermittelte. Xcmfelben mürbe bercitroil-

lig entfprochen, inbem alsbalb mein icl.

Vater als Wiffionar nad) ?lnn 9trbor be>

orbert mürbe. (?r fam am 20. ?tuguft

1833 hier an unb fanb in ber Emilie

Wann freunbliche Slufnahme. ?(m 2l>.

Äugiift hielt er ben erften öotteSbienft in

einem 3d)itlbaufe an ber Jerritorp 9toab,

4 Weilen meftlid) Pon ber Stnbt. 3ein

2ert mar: „(finen anbern örunb fann 9Zie«

manb legen aufeer bem, ber gelegt ift, wel-

cher ift ^efus l5hriftuS." 1. Sior. 3, 11.

^n ber 3tabt unb auf bem ßanbe 3U-

famnten mar jetjt bie 3«hl ber ©laubens«

') Xicfc ^arftcüunß ift 1908 im Xrucf erfd^ieucn unb I)icr im SSJcicntlirfKn mifbergegeben.
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genoifen fdjon auf 33 gomilicn angeroaa>

feit. mar erfreulich 31t feben, mit mel-

djcm Verlangen fic her3ufamen, um lang

<fntbcf»rle^ roicber geniefjen 311 bürfen. An-

fange September mürbe eine SBerfammlung

berufen, in ber bie erften Stirchenoorftcher

ber OJcmetnbe ermählt mürben, nämlich Jo*

natban Heinrich SWann unb Daniel 91Uinen-

binger. Sobann mürbe baö ^ebürfnife

eineä ÖotteäbaufeS laut unb mit heller 53c-

geifterung betroffen, fogleid) bannt an3u-

fangen.

?lm 3. Wooember 1833 mürbe eine 3toeite

JBeriammlung berufen unb bie erften Iru«

fteeä ermält, nämlich ^oöonn SJccf, Slbra-

harn firomann unb G^riftian Prüfet). 15
vDiitgIieber roaren babei anmefenb. Xie

nächfte Aufgabe mar nun, einen paffenben

$auplafc 3" finben. Wach längerer Sera-

tbung mürbe bcfdjlofien, auf bem ?lcfer

sJanb, ber öemeinbe Don Xaniel Hamen*

binger gefdjenft, IV2 Weilen mcftlid) oon

ber Stabt, eine fleinc .STapefle 3U erridjten.

Xer 93au mürbe fo eifrig betrieben, bafe

man fdjon (£nbe Xe3ember 1833 ben erften

(^otteöbienft barin galten fonnte. 3?ei ber

Ginmeirjung mürbe il)m ber Warne 3>on§-

firdje gegeben, märjrenb im folgenben

Jahre am 22. Oftober 1834 bie ©emeinbe

unter bem Warnen „Grfte beutfcfje Gefell-

fdjaft in Scio" inforporirt mürbe. Somit

mar biefe öcmeinbe bie erfte im bamaligcn

Territorium Michigan, oon Xeutfcrjen ge-

grünbet unb errid)tet. Xie Ü3aufoften be3

tfirrfjleinö beliefen fid) auf $265.32.

Xaö iöefcuntnifj ber OJcmeiube lautete:

„Xie unteneidjncten SWitglieber biefer

öemeinbe befennen fieb 3U ben Öefjren ber

b. Schrift, alten unb neuen ieftamentö,

roie foldje in ber unoeränberten Hugöbur»

giften Slonfeifion unb fämmtlidjcu fombo*

lifchen Büchern ber lutb. ßirdjc auSgebrücft

finb, unb erflären hiermit feierlidjft, ba3

SBort ®otte$ al$ bie red)te ftirdjenorbnung,

melcrje in äffen fällen oon iebem 3WitgIicbe

als bie eitrig mabre 9nd)tfcbnur bes Gebens

3U aditen ift. Xicfeä 33efenutnife foll, fo

lang bie ©emeinbe beftefjt, ungeänbert

bleiben."

Xie ©emeinbe mud)3 unb nahm 311,

tbeiU burd) bie r^eranroadjfcnbe Jugenb,

tljeilö burd) bie 3ablreicben (finroanbercr.

.§auptfäd)licb mehrte fid) in ber Stabt bie

3aI)I ber ©lieber, fo bafj bie anfänglid)

immer hinauf nach bem 3ion§fird)lein ^il-

gernben ben 2Bunfd) ausfpradjen, mo mög-

lich auch in ber 3tabt ©ottesbienft 3" ha-

ben. ^f>r 28unfd) mürbe erfüllt. Pfarrer

Sdjmib hielt bie unb ba ®otte£bienft ab«

luechslungsmeije in ber ^resbrjterianer-

ftircfje, Mfabemie unb im alten Gonrt

#au3.

3m September 1848 mürbe in einer

SJerfammlung befdjloffen, bafe aud> im fol-

genben Jahre abmecbslungsmeife einen

Sonntag in bem 3ion$fird)lein, ben anbe-

reu in ber Stabt OJotteöbienfte abgehalten

merben foHcn. ?lm 2. September 1844

fam eö 3U bem 'öefebluffe, einen ^auplafc

in ber Stabt 311 faufen. Wacbbcm bie? ge-

febeben, mürbe am 4. Januar 1815 ber

93au einer töirdje in Angriff genommen,

unb mar biefelbe im .fcerbft betjelbcu ^tobre*

fo meit bergefteüt, bafe man im ^afement,

meldje§ für eine Sdnilc eingerichtet mar,

©otteöbienft halten fonnte.

9fm 24. 5uni 1849 fonnte fie enblid) al?

OoÜenbet unter bem Warnen „
S
-B c t b 1 c

bemS-Äirdje" eingemeibt merben.

Xieö mar alfo baö erfte beutfdie ®ottcsbau$

in ?lun Hrbor. ^m ^abre 1858 (5(uguft)

mürbe eine Orgel, eigentlich, ein si?ebal'

Harmonium, für $130.81 gefauft, meldie«?

feinem 3tt>ecfe ooUfommen entfprad), mürbe

aber nicht in bie Slltor-Wifcbe gefteüt, mie

man eö heut3utagc 3U thun pflegt.

18G3 mürbe bie SJcrgröfjcrung ber Surdje

nothtüenbig, unb am 19. Januar bcfchlof-

fen, am Worbenbe 24 3»6 ttebft einer Sa«

friftei an3ubauen. 1868 mürbe eine ®al«

lerie auf beiben Seiten angebracht unb im

folgenben Jahre eine @locfc angefdiafft.

1871 mufete Pfarrer Scb,mib nach 38jä>
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riger fegcn*rcid)er Arbeit mcgen Förper-

(idpn 0cbrcd)cus fein 2lmt als Seelforgcr

nieberlegen. Xofo bcr Segen Sottet in bcn

38 3at)ren mit ber «cmeinbe unb ibrem

Sccliorgcr mar, 3eigt am beftcn bic Gfo>

fct>i<t)tc bcr Wemciube.

3m 5"Ii 1871 rourbe ^aftor ®. Stcutcr,

bcr als Wiffionar au$ 93rafilieu beiingc«

Fcbrt unb 3ur 3?it in 99a fei roeiltc, berufen,

mar ober nidjt bcr paffenbe Wann für ?lnn

Slrbor, unb märe es beffer gemefen, bätte er

Sinn Slrbor nie gefebeu. Sei ber uOjäbri'

gen ^ubiläum^-Scier ber ©emeinbe mürbe

mit Med)t bemcrFt, ba& man lieber einen

Jvlor über bie (^cfctjictjte bcr föcmeinbc fan-

gen möd)te roäljrenb ber $e\t feine» £>ier«

fcins\

£as SionsFird)Iein murbc im oabre

1882 um $40.00 ocrFauft unb abgcbrod)cn,

mäbrenb eö pictätooller gemefen märe, bätte

man baifclbe rcnoöirt unb als ein TenFmal

orbaltcn au bas, mas unferc 9*ätcr bor 75

fahren in jener erften bcfdjmcrlidjen 3cit

ibreä ftierfeins für und unb für bas 9teid)

ttottcä getban baben. Sie fd)ön unb er-

baben märe e$ and) beute nod), fönuten mir

einen Slirf in baifclbe tbuu unb auf unferc

nie nieberfaltcn, mic c£ bamals" Don uu-

feren Sötern unb füttern gefdjal). Se<

uige uon biefen leben beute nod). Sou

1819, 3u mcldjer 3cit bic regelmäßigen

Wottesbienfte aufborten, fiub nod) mebrerc

31t finben. Öafjt uns bas 3ionsfird)lein

bod) im WebäditniB bebalten! (Hire beut

Cfbre gebiert!

Sötern.

Salem, bie Wutter.Wcmcinbe, batirt fidj

Aurütf auf ben 20. Sluguft 1883, au mel-

dicin Jage bcr erfte CJottesbienft in bem

Sdmlbaiife 4 Weiten meftlia) öon ?lnn 9tr-

bor, an bcr £crritor« 9toab gelegen, abge«

baltcn murbc. Slm 20. September 1833

orgmiifirte fid) bic Salem&-05cmeinbc unb

fanben bie Ofaticsbicnftc fortan im Sd)itl-

*) fiteat in $urou Sounttj, 3ftidj.

bauS eine balbe Weile nörbltd) oon bcr

jebigen ftirme ftatt.

183(J murbc eine fd)önc Jyrame .ftirdic

gebaut 30x40. Wiifionar Sd)mib baute

fid) im Sommer 1836 ein $aus gegenüber

bcr Mirdjc unb bemobnte es im September.

Tamit murbc Salem ber Crt, mo alle Firdv

lidien Jvcfte abgebalten unb alle finfclidjci.

9(ngclcgeubeiten abfoloirt mürben. Saleiu

mar jetjt aud) bas 3iel oiclcr (finmanbercr.

meld)e bcrjlia^ miHfommcn mareu. War,

forgte bafür, bafc fic ein £)bbadj befamen.

unb mar ibnen bebülflidj, fianb aufjuneb*

men öom Woüernment ober 2anb 3u tau-

fen, bas fdjon aufgenommen mar.

bcrrfd)tc bamalö eine ÄjriftliaV i*iebe ii:

bcn ueugegrünbeten öemeinben, mic mau

fie beutjutage uid)t lcid)t mebr fiubet

(finer balf bem Slnbcrn mit ÜRatl) un&

2 bat.

Tie fd)önen Wiffioiis^fteftc, bie gemein-

fdjaftlid) mit Monroe, 40 Weilen, unb

Sooboillc, 05 Weilen entfernt, gefeiert

mürben, ba£ maren Jage be$ regen (Fiter*

unb ber ^iebe für bie Sadje ber einbeimi-

fdjen unb ausroärtigen Wiffiott. 2öir Min

bcr unb nidjt meniger aud) bie Gilten mor

toten immer mit gefpanntcr ^eugierbe, biv

bic Wiffions-Maramanc üom Sübcu bcr ilir

Irrfdjcincii madjte. Ta Famen SBagen an

Sagen, Feine Mut)d)en unb Suggie^, bie

gab cö bantaU nod) nidjt, fonbern einfadjc

Sancrnmagcn.

^stu itrübiabr 1845 mürben brei Wiffio-

narc, ?T u d) , X u m f c r (ber aud) al*

geiftlidjer Tidjter bcrtiorgetretcn ift) unb

S i tt F c , unter bic ^"biauer nad) Scbe-

roaing*) beorbert. 9lm früben Worgcn

Famen brei Sagen bor bem ^farrbaufc an

gefabren, bie iJiadbbarn ftellten fieb ein unb

bic Sagen mürben oollgelaben mit ^ebenö

mitteilt, $au*rotb, ^IcibungSftüden u.f.m..

maö alles bic GJemeiubcti 3iifammcnbradi-

ten. 9iad)bem alles reifefertig gemadjt.
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mürbe bie gat^e 3J?iffionsfad)c mit öefang

nnb Webet bem l. öott anbefohlen, llnb

als ber 3ug in 5*emegung Farn, fd>aute man
ihm und), bie er ben ?lugen cntfdjmunben

mar. Tie brei Jtiifjrleute maren ^saFob

?? c b c I e, Csobannes Ki o d) nnb 3,. a u I.

Iis mar Feine MeinigFcit, biefe 125 9J?eilei:

31t madjen bnrd) llrmalb nnb Sümpfe.

1847 mnrben smei $nbianer-$ünglinge

pon ber Sebemaing-'iRiifion, bie 2J?iffiouar

Turnier beruntergebradjt hatte, getauft.

Ter eine erlernte baä Sdmetber«, ber an-

bere ba* 3d)ubmad)er«$anbmcrf. 3d)abe.

ba»j id) ihre dornen, bie fie bei ber £aufe

erhielten, nid)t in Erfahrung bringen

Tonnte, fie maren bebeutungSooll.

3m #erbft 1849 3ogen mir in bie Stabt;

18(»7 mnrbe es für meinen 5ßater 311 bc«

fdnoerlid), bie Salems«©enteiube mit ber

in ber Stabt 311 bebienen, nnb erftere gab

"ißaitor Stephan Elingmann in SDJonroe

eilten 91uf, meldjer nud) angenommen

mürbe. So hatte mein 93ater bie öemeinbe

im Segen nnb ^rieben 34 ^ahre Ion« be-

bient.

2R 0 11 r 0 e.

^alb nad)bem Sßaftor Sdjmib in »Inn
v?lrbor ntigefomen mar, beiudjte er oudi

Wouroe nnb prebigte ben bort jerftrenten

Lutheranern. ?lud) biefen ffieg nutzte er

311 J^uft madjen. Xroö ieiner gefunben Sei«

Pesbefdjoffenbeit pnffirte es ihm bod) ein-

mal, baß bie SWübigFeit ihn übermannte

Gr legte iid) unter einen SBaum nnb fdilicf

ein. 3(1«. er ermndjte, mar e3 hefler bor-

gen, er glaubte im erften Slugenblirf, ba

heim 311 fein, fanb aber alsbalb 0116, bafj

er nod) 15 SKeilen baPou entfernt mar.

Tiefet ift mir ein Slbcuteuer pon ben Die«

Ien, bie er burdmtadien mußte, menn ihn

fein 25eg bnrd) ben Urmalb führte, in nenn

fahren, fo lange er bort prebigte.

?fu§ einem ^ianufeript Pon ^Saftor SiV

tfottftäbt, ber fein 9iad)foIgcr mnrbe, Jyol-

geubes: „So gelang es mir, an* ben 3er«

ftrent Söohncnbcn, bie bis bahin 3eitmeilig

Pon ^aftor Sdjmib Pon ?(. ?I. bebient mür-

ben maren, im #erbft 1844 brei Clement

ben 311 organifiren, bie 3 0 a r öc
m e i n b e fiibmeftlid) Pon ber Stabt, bie

an ber 3 a n b p G r e e f nörblid) nnb bie

3 ta b t g e m e i n b e felbft. 9Jod) in bem-

felben ^ahre habe id) mid) an bie Fleine

Intheriidje Snnobe Pon ÜWidngan ange-

fdjloffen, beren Gräfes ^aftor 3d)mib Pon

?lnn ftrbor mar." spaftor fcattftäM ftarb

am 22. Wart 1881.

^reebom, 9tttjr(£'@rmetube.

Tic erften Anfänge biefer Öemcinbc fal-

len in bie breifuger ^abre. Tie erften

ftottesbienite in biefer Umgegenb mnrben
in einem eine 9Weile Öftltd? Pon ber jetzigen

iiirdjc gelegenen 3d)nlhau§ gehalten

mandjmal Sonntags in afler ^rühc, mit-

unter and) fpät 9lbenbs\ fo oft meinem 3Ja<

ter in feinem ansgebehnten Slrbeitsfelbf

bie l\eit e$ erlaubte. — $erbft 1840

organifirte fid) bie QJemeinbe unter bein

Hainen: Tentfd)e eoang. $etbeIs-Ö>e-

meinbe. (ftmn 25 «lieber nnterfdjrieben

bie Pon Pfarrer Sdjmib nerfafete eoong.

Inth. ftirdn'norbnimg. 3" gleicher 3cit

mnrbe ein C$runbftürf 311 einem öotteoarfer

gefanft nnb eine ^PlocfFirdie baranf erridi<

tet. sJ?aftor flarl Seibred)t erhielt einen

iHnf, melcher and) angenommen mnrbe, nnb

trat berfelbe gegen Gnbe ?lpril 1855 fein

?(mt an. Somit mnrbe bie Wemcinbe not:

s
J?oitor 3d)mib über 15 ^ahre bebient.

Waterloo, ^atffon (Sonntl).

Tiefe Sanbgemeinbe batirt ihren 9fn-

fang um ba§ ^ahr 1841. ^Itle 3 bis 4

SB?od)en prebigte i<aftor 3d)mib bort. 185!»

mnrbe ber ©unfd) laut, öftere Wottesbienft

3ti haben, nnb berief bie Wemeinbe ^aftor

CShr. /v. Spring pon Warfhall 311 ihrem

Seelforger. Someit bebiente mein ^ater

bie unter bem tarnen beFaunte Goang.

Inth. St. ^aFob§-Wemeinbe 18 o'ahre.

Waterloo ift 27 teilen pon ?fnn ?frbor

entfernt nnb mürben biefe JReifc-Strapa3en

3tt T :
erb gemadjt.
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würbe im $cit)ve 1812 gegrünbet, fo nahe

nie irt) c* ouöfiubig machen fonnte. Gine

Wodfirdje, in bcmfelbcn ^afjre gebaut, er

hielt bei ihrer Ginmeibung beu tarnen

i 1) o m o § , au Gbrcn oon gfpmaS «Rott»,

einem ber ($rünber berfelben. ütfitte ber

»Oer oöfire rourbe befd)loffen, eine neue

.\lirdje 31t bauen. Xa gab e$ nun nerfd)ie«

bene Ulnfidjten in betreff bes 93auplafee£,

unb ba fic ficf> nid)t einigen fonnten, fam
c* mi einer Spaltung, unb fo entftanb bie

3 t o n $ ö e m e i n b e an üRogerö Corner.

Tie Xboma* öemeinbe baute auf bem
alten iMafcc eine fdjöne ftramc-ftird)e. 22

^abre mürbe fic oon meinem 93ater bebient.

Sein 9Jad)folger im ^ahrc 1866 mar ^a-

ftor Webauer.

Tie 3nbianrr<9Rfffion in Sebrroatng,

$nron Go., Wirf).

Tioie iWffion mürbe oon meinem fei.

Stator ins i^eben gerufen 31t ber 3eit, alö

er uocfi Gräfes ber eoaug. lutl). Snnobc
uon Widugan mar. Cstn xfahre 1845 mür-

ben, mic fd)on früher bemerft, bie brei Sttif«

fionare ?lud), Tumfer unb Sinfe nad) bort«

bin abgefanbt unb einige 3atjre fpäter

folgte vJWiffiouar iWaicr. Sie mar eine ge-

fegnete, bis im $at)ve 1849 Unfrieben unb

uilefct eine Spaltung eintrat.

cagtitaro.

• Ter öojöijvjfl. Jubiläumsfeier entnommen.)

om Sommer 1851 gab es bort nod)

t>iele beutfcfje Vhitheraner, bie fid) nod) fei-

ner Wcmeinbe angefdiloffen harten unb nun

fird)lid)e Sterforgung burd) bie 9Wiffion$'

tbätigfcii bc$ Iuth. sJ>ionier-SJrebiger3 Don

iWid)ignu, bes fei. itaftor ?r. Sdjmib, er-

halten follten. Tcrfclbe mar in Solge einer

Giulobung hierher gefonnnen, unb nad)'

bem er fid) näher orientirt unb geprebigt

batt:\ nerfprad) er, in $älbe einen itaftor

3u fenben. ^rn 9fooember beffelben >b«
reö traf v

Jtaftor online Ghrhart in Sagi-

nam Gitn ein, mo er bie eoang. Iuth. 2t.

$aulü3 öemeinbe übernahm, ©in großem

Wifjionsfclb mar angefangen. Taö Söcrf,

bas Pfarrer Sdnnib mit Gifer unb grofoer

ttarfid)t leitete, mürbe meiter geführt. i?lb

unb 3U befudjte er biefc Otegenb, iubem er

auf einem Staun bie flieife bon Sinn Slrbor

madjte. Sfm 14. WoDcmber 1854 fanbte er

Pfarrer Slonrab Stola nad) Gaft Saginam
ber bie eoang. Iuth. St. oobannes-0c<

meinbe übernahm, bie im Frühjahr 1852

gegrünbet roorben mar unb in roeldjer er

beinahe 46 ^ahre mirfen burfte.

Gtmng. (urft. 3t. 3^annce-Weinetübe in

©ribßrtonter.

?lud) biefc ©emeinbe, gegrünbet int

.§erbft 1853, mürbe Pon Staftor Sdimit

unter Mithülfe meinet fei. Stoibers ^rof.

Gman. Sdjmib bebient bis im Sommer
1854, 311 meldjer 3eit utein fei. Sdjmagcr

Ghr. Stol3 fie übernahm. Nm 24. Septem«

ber 1854 mürbe fie unter bem Tanten:

Goang. Iuth. St. ^ohnS ©emeinbe tnfor-

porirt unb ein Teeb pon Simon 9Jifjle unb

Johann 9ibeinfranf an bie JxuftceS ausqe*

ftcflt. Staftor Sdimib hotte fid) 3" biefer

Seit ber eoang. Iuth. Smtobe Don Ohio au-

gefd)loffen, 31t meldjer aud) ber gegenmär

rige ^Jaftor o- Kollmar nod) gehört. Tie

Wemeinbe ift heute nod) eine frteblid) blü

heube.

yatifiug, (?manueU'öfiiifinbf.

Xer Anfang mürbe gemadit in 1853.

?lüe 4 ober 5 SBodjen einmal fam mein

i*ater 31t prebigen borthin. 1856 mürbe

eine Siirdje gebaut. s^aftor Ghr. 3Jol3 er-

hielt einen {Ruf, meldjen er aud) annahm
unb hier mehrere oQhre mit grofeem Segei'

mirfte. 5>icle unferer Farmer in ©afhte

natu Gouutn manberteu 311 biefer Seit bort-

hin, unb fo eutftanben nad) unb nad) einige

yaubgemeinben. Tiefe Jouren (65) SKei-

Icit mürben im Sattel gemad>t.

Worfljall.

1854. Mc 4 ober 5 Söod)en einmal

fam mein Hater aud) borthin, um im Gourt
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$oufc 311 prcbigen. 1856 fauftc bic OJc*

meiubc eine töirdje, roeldje bei ber Crinmei«

bung ben sJ?amen: „(Jrfte epang. Intb.

;{ions<.Viird)e" befam. Paftor 6. Spring

mürbe berufen unb bebiente bicfelbe brei

Csabre. Tie Ginführung gefdjab burrf) mei-

nen 33oter felbft. Tiefe GJemeinbe gehört

beute noch 31t ber Michigan Snnobe.

Ter Anfang mürbe bort 1855 gemacht

unb balb barauf bie eöang. Iutt). St. Paulö

Wemeinbe gegrünbet. 1859, als Paftor

C5f>r. 5. Spring bie SBaterloo ötemcinbe

übernommen, bebiente er auef) Gtjeii'ea als

Filiale. Much, hier mar es nicht pergeblia>

Arbeit, obgleich e* anfangs oft fo fdjien.

«Rorthftelb.

Tie eoang. Iutt). St. Johannes öc-

meinbe bortfelbft mürbe 1859 gegrünbet

unb bie OJottesbienfte in Suttons Sdml-

baue abgebarten bis 1803, als bie neue

ftirdjc fertig mar. 9?od) in bemfelben ^abr

erbielt bie ©emeinbe ihren eigenen See!»

forger in Paftor Stein.

Tiefe mar bie letjte Pon Paftor Sdnnib

gegrüubete Öemeinbe; fie ift beute noch in

blübenbem 3"ftanbe.

©eitere piäfce, mo er ab unb 31t prebigte

unb mo fpäter fcfjönc Wcmeinbcn entftanben

unb noch beute als eoang. Iutt). ftirchen be«

fteben, finb folgeube:

Saline: OJottesbieufte im #aufe bes

Tanicl ©einette abgehalten; 2) p f i >

I a n t i bei 3- Gbmann ; P I p m 0 u t h

bei fr lieber; Sacffon bei ©altj:

0 e n 0 P a , jmifdjen 93rigbtou unb #omeU
gelegen, im ©djuHxuiä.

.ftn^cr 3lus3iig ans einem ftirchenblattc

Pom ^abr 1835.

„Wie febr ibm (Poftor Sdnnib) ba§ $ei(

ber Seelen am Berßen lag, erfeben mir

baraus", baß er nid)t nur für bic beutfeheu

Protestanten in 97?id)igan Sorge trug, fon-

bern fid) aud) einer neuen Sdjmei^er ?ln-

fieblung in 2J?iffouri annahm, meld)e fid;

um feelforgerifdje pflege an Um gemanbt

batte. Gr bemühte fid) fofort, einen pre-

biger für fie 31t geminnen, fdjrieb nad) 33a-

fei unb erhielt einen SPiiffionar Samens
Siies 3"Qcfchirft.

w

3u all biefer Arbeit, bie bis jefet ange-

führt mürbe, fommt noch bas Schulbalten

ber SVonfirmanben-Unterridjt unb aud) ber

Sranfenbcfud) in ben oerfchiebeneu ®c-

meinben. Turd) baS lieber, meldjes baju

mal unter ben neu Gingemanbcrtcn noch

febr häufig auftrat, mürben biefe Stranfen

befuche noch oermehrt. Toftoren maren

nicht überaa 3ur $anb unb fo mürbe eben

ber Pfarrer geholt, bem es nichts aus-

machte, 3U meldjer Stunbe man ihn rief.

Wirten in ber 9fad)t fattelte er fein Pferb

unb trabte auf bemfelben fort, nicht lange

ben lag abroortenb.

(Gelegentlich fei hier bemerFt:

Tie eöang. lutf). Spnobe Pon ÜOiichigau

mürbe 1880 nach mürttembergifchem öeifte

gegrünbet, mie aus Solgenbem 31t erfc*

hen ift

:

?tus3ug aus einem «riefe pon ^ofen«

bans, ^nfpeftor ber ©asler ÜWiffious.^ip

ftalt, batirt Dom 10. 9?ooember 1859.

„Sie fdjreiben, bafc Sie baran finb, eine

eigene Iutt». Snuobe für SWichigau in mürt

tembergifchem Weifte 31t fonftituiren. Wäre
e§ nicht beffer, Sie mürben fid) au bie

eoang. 2Niffouri'Spnobc unferer 3?rübei

onfd)liefecn? ^d) meife mobl, bafe in ber-

felben nicht alleä ift, mie man es müufcht,

bin aber meit entfernt, Sbnen irgenbmie

3ufpredjen 311 mollen.

3u biefer ePang. luth. Spnobe gehörte

er bis 311 feinem Gnbe. 3»t &e» lefcteren

fahren fonnte er ben Stüttgen nid)t mehr

beimohnen, mürbe aber trotjbem uon feinen

SWitbrübern geehrt unb h>d)gefd)ätjt.
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Sic eö nad) bem bisher öefagten aus

bem äÖirfcn meines fei. Sater« 311 crfef)cn

ift, muß $cber 31t ber Ueber3engung fom-

men, bafc es beinahe unmöglid) mar für

einen Mann, baö Me£ 511 tbun, nnb bafe

er £ülfc brauchte. Mein fei. «rofmater.

rtriebrid) Sdmiib, im 3af)rc 1836 eilige«

manbert, mar fein Pfarrer, aber ein fogc-

imnnter Stunbenbaltcr von braufecn, ber

mar ihm eine grofee £>ülfe. Ifr oerforgte

Sonntag« fold>e öemeinben, mo es am
nötfjiflftcn mar. Stuctj al« Älräuter«£oftor

mar er befannt, nnb hatte bamit fo großen

Erfolg, bafc teilte im Umfreife oon 30

teilen au ihm famen. So mar feine Ar-

beit eine gefegnete an Seele nnb Öeib. Cr«

leben nod) oiele, bie fid) feiner banfbar unb

in (*l)ren erinnern.

OJ. Ü r 0 n e n m e 1 1 , ber erfte Högling

meinem Sater«, mar Sdmllcbrer oon brau^

fecn, fam nad) Monroe 1832, mo er ipäter

mit meinem Sater befamü mnrbe, ber ihn

aufmunterte, al« ^rebiger 311 ftnbiren. Gr

mar bamit ehmerftauben, fam in 1830 nndi

Scio, mnrbe oon ber ftcmcinbc als Lehrer

angeftellt nnb bereitete fid) jetjt mit $ülfi!

meine? Saters 511m ^Srebigtamt por. 1841

übernahm er bie (^emeinbe in Söoobmill

Chio, nnb bebiente biefelbe 10 v»abrc. Gr

mar eine Irene Stütze nnb ein eifriger Mit«

arbeiter meine« Katers- bis 311 feinem £obe.

oii ben fahren 1811 nnb 15 maren bie

Mtffionnrc ?lud), Xnmfer nnb Sinfe oon

ber Csnbianer.iViffion ba nnb mnfjten mit-

helfen.

185*2 nnb 53. Ghriftian S 0 1 3 , im

Sdiullebrcr' Seminar t»on Gelingen au»ge-

bilbet. mehrere 3af)re -Eaubftummcn-Öelj-

rer in (Mmünb, Württemberg, fam mit fei«

nein Sater nnb feinen öefdjmiftcrn um
biefe cleit in Sinn Nrbor an. Xuvd) ba«

Ju'predicn meine« Sater« aufgemuntert,

bereitet; er fid) auf ba« v4$rebigtomt »er unb

erhielt nad) einem ?sahr bie Orbination.

(fr arbeitete mit fid)tlidjem Grfolg in Sa«

ginam, Sribgcmatcr unb ^anfing. 1857

erhielt er einen 9tuf Oon ber oobannc«

Wemeinbe in Suffalo unb bebiente biefelbe

27 ^.aijre, bis an fein Gnbe.

1853 unb 51. Gonrab S0I3, ebenfalls

ein Högling meine« Saters, erhielt feine

Crbination im 9ioOembcr 1854 unb über»

nahm halb barauf bie 3t. $ofwnnc««öc-

meinbe in (f aft Saginam. Tie (^ebrüber

S0I3 maren treue Mitarbeiter im Scinbcrg

be« Gerrit.

1855 unb 50. Öehrer Ghriftian Spring

fam 1854 in Scio an, unb als mein Sater

feine »weitläufigen Slenntniffc erprobt hatte,

munterte er aud) ihn 311m sJ?rcbigtamt auf

G« conoenirte ihm unb er mürbe ein Hög-

ling meinet SaterS, erhielt feine Crbina-

tion 1850 unb nahm fofort einen 9luf »ou

ber 3ion«'öemetnbc in Marfbaü an. Studj

er mitfote feinen Miffionarbicnft tl)un.

Gin anberer öebülfe mar mein fei. ^ru-

ber Ginan. Sdnnib. Schon oon flein auf

mar er 311m Pfarrer beftiinmt unb mnf-tc

be«halb aud) fdjon ben 3hinbcu beimobnen,

bie mein Sater mit ben Möglingen 31t

brad)te. Gr nntdjs fo bamit auf, bafe er

fd)ou in feinem 18. §afyre prebigen fonnte.

Sou 1852 bis 1855 mar er Stubent ber

UutPcrfttät oon Michigan, ^m Septcmbe«-

1855 reifte er nad) Deutfd)lanb unb teufte

feine Sdjrittc nad) ber llnioerfitäts-Staöt

Bübingen, um roeiter 311 ftubiren, fam im

tfcrbtt 1857 mieber snrürf unb erhielt im

£e3ember einen jRuf oon Golumbus, Cbio,

ber Gapital Unmerfität, al§ ^rofeffor ber

alten Spradjcn unb 3itglcid) aud) al$ #aus

Pater. Gr übernahm biefe Stellung in:

Januar 1858 unb Pcrblieb in bcrfelben bis

311 feinem Xobe. öeboren ben 3. ^uli

1835, geftorbeu am 28. Seaembcr 1897.

9Jad)bem id) berfd)iebene Wehülfen mei

nes Saterä namhaft gemacht, fann nnb

barf id) eine getreue Öehülfin nicht Per

gefien, unb ba« mar meine fei. Mut
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t e r. Sie als ^Sfarrfrou batte aud) ibrc

v
4Jrltd)tcn unb mußte mannen Mummer \u\)

uiele Crntbebrungen mit burd)mad)en. ;}u

gemifien Reiten mar ba* ^farrbaus io 31

tagen ein .§otel, nur mit bem llnterfdjieb.

bafc bie Wäfte frei aus- unb einkitteten. 3?o

75 ^atjren mar eS aud) nidjt fo leidjt für

eine Hausfrau, einen gebedten üfd) 3u be-

iorgen. roie beut3utage. ^\\ gemiffem

Sinne mar baS ^farrbauS aud) eine Police

Office. So mein Werter bie meifte Seit ob

roefenb mar. fo mu&te meine Butter Diel

Webe unb Slutmort ftetjen. <*>ab eS in ber

Wemeinbe Streit atoifdjen ÜUJann unb ftrau,

Uinbcrn unb 9?ad)barn, fo fam eines unb

baS anbere unb flagte feine 9Jotl). £alf

eine in djrifilidjcr Siebe angebrad)te Cr-

mabnung nid)ts, fo mürbe ibm flar ge-

mad)t, maS baS ©efefc in foldjen fällen

ttjun mürbe. SBurben Ö5efd)äfte gemadjt

uoifdjen 2eutfd)en unb 2lmerifanern (eng-

lifdien), fo fam mau in bas v4?farrl)auS unb

fie mufete ben £olmetfd)er madjen, ba mein

^ater baS Cnglifd)e nod) nidjt genügeub bo-

berrfd)te. 3Md)e 9lengften muftte ite

burdjmadjen, menn ber 5Jater üon feiner.

Strapazen nidjt auf bie beftimmte S^it

3urücffam. ^d) fann mid) nod) gut erin-

nern, baß bie liebe SWutter unb mir Siiuber

um ben Ofen berum fafjen oft unb oiel btS

$>fitternad)t, menn es brauften ftürmte unb

fdmeite unb ber Sinter nod) nid)t ba mar

S0?and)e Üf)räne mürbe ba Don uns SHnberr.

nergoffen, fo bofe bie gute ÜWutter nur ju

tbun batte, uns ,ut tröften, unb baS tfjat fie

mit ÜWutf) unb Qielaffenbeit.

Tiefes bejiebt fid) bouptfädjlid) auf bie

^afjre 1835 bis 1849, fo lange mir au;

bem Sanbe mobnteu. 9lud) in ben fpätereu

^abren fam mand)eS im ftirdjlein oor, baS

meinem $ater roebe tbat unb ifjit fdunerjt:.

aber aud) ba mar fie mit ^roft, ÜRatfi unb

Xbat ihm 3iir Seite. CS fönnte ja nod)

r»icl gefagt merben, bod) bieS menige ge*

nügt, um 311 jeigen, bafe fie ibm eine grofec

£>ülfe mar leiblid) unb geiftlid).

SWctne fei. Butter, Sopbie öouife

Sdjmib, Xodjter üon .§eiurid) unb SioniiV

ÜWann, mar geboren am 21. 3uli 1817 u.

Stuttgart, Söürrtembcrg. ^>abre 1820

manberte fie mit ifjren Altern unb 3tt>ei 03e«

fdjmiftcrn nad) Stmerifa au$ unb liefjen fi

fid) in fteabtng, $etut., uieber. Mm 20

SWai 1830 famen fie nad) 91nn ?lrbor unb

am 5. ?iooember 1834 oertjeirattjetc fie fid»

mit ÜlWiffionar 3. Sdmtib. Xer glücflidjen

Cbe entfprangeu 12 ftinber, 0 Söbne unb

6 £öd)ter. CS bat bem $crrn, unferen-

«ott (.ctallen, fie oon uns ju nehmen am
10. Wen 1889.

ü)iad)ruf öon einem ^reuube, ber fid)

.<S>. i?orena nennt.

„galtet fie in Cbrenl 2Seu bennV Tie

Pioniere unferer lieben lutf)erifd)en ,<Hrde.

iüor etlidjeu Söodjen brad)tc uns .»perolb

unb iieitidjrift eine f)öd)it fnapp bemeffeiii'

unb magere Üiotij üon bem Ableben ber

ftrau ^aftorin 5. Sd)mib in Ämt ?lrbor

vJJ?id). obr öemafjl, ber v^iffionar be& ba«

maligen (oor 50 ^abren) ^iorbmeften mar

ibr ja fd)on etlidjc ^SQl)rc in bie Cmigfeii

porau^geeilt. Xiefes (fbepaar gehörte im

ooUeu Sinne bes ©ortes 311 ben ^iouierei.

unferer. geiftlid)en SWutter in sJNid)igan.

Cbenp roeuig als mau bie lutnerifd?e Wc-

fd)id)te in s4>ennfnloanieu idjreiben fann,

oljne ben tarnen beS ^atriardjen 1Vüt)len»

berg 31t nennen, ebenfo roenig roirb man

bie fd)id)te unferer Jlirdje in ü)itd)iimr

aufieidjnen fönnen, ofjnc in ebrenber ^eiy

beS 4'IiffionarS Sdjmib unb feiner braoei:

Gbefrau su gebenren. 9JIS Schreiber Weier

Heilen oor 3t ^abren als ftnabc nad) Saiv

fing Derpflau3t mürbe, batte er öftere» Ö*e-

Iegenbeit, ben @efpräd)en ber erftcu ^lu-

fiebler 31t lauftben unb t>on ben ^Reifen unb

bem löirfcn beS Pfarrer Sdimib enäbleu

31t bören.

9Wein 33ater batte bie öemobnbeit, falls

ein Sßrofeffor, ^aftor ober ATanbibat a\v

93efud) ober gefd)äftSh^alber 3U ibm fam unb
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über ben Sonntag blieb, baß er ibu 511m

s4>rebigen aufforberte. £e nadjbem nun bi

;

Gntfernung mar, mußte btefer fid) mituntei

fdjon am frübeften borgen auf bic SBeinc

modieit. jebod) nidjt, obne borber ein grüb«

üiitf ejenoffen 31t baben, bafür mar febon

oorber geforgt. 2öar fein $ferb ba für

ibn, fo befam er einen berben $notenftotf,

bic ftetö im §aufe in bübfdjcr ^njobl aut

Sager pebalten mürben, in bie §anb, oöCi*

aud) fudjte er fid) im ©albe einen paffenben

aus-, beu er mituabm unb meiftenS aud) mit

nad) §aufc bradjte. SBeil aber ber Storf

ein ftinb ber SBilbniß mar unb nidit mit

feinem Jräger fpredoeu Fonnte. fo mmbe
biefem ein Stürf Rapier eingebänbipt, auf

meldjem ber 28eg. ben er 3U nebmen botte

oerjeidjnct mar. Tod) fam e§ nie nor, ba*j

einer fidt| berirrt unb feinen 93eftimmung£«

ort ntd)t erreidjt bätte, fie famen aber guten

WtatfjS anrücf unb fonnten bon ibren inter-

effant?;: Grlebniffen ersäblen. $?aton,^en

gab e3 ju ber 3eit nidjt, bic§ 28ort ftanö

mabrfdjeinlid) bamalS febon im 33rotfbau$*

fd)en itotmerfationS'öeyifon, mar aber nod)

nid)t moberu geloorben. G§ fonnte roof).

nod) mandjcS angeführt merben, menn man
fid) b?ä meiteren in bie (9efd)id)te unferer

Pioniere einlaffen moatc, boeb glaube idi

burd) bo§ bereits Wngefübrte bcS $nter-

effanten genug geboten 311 baben. ÜWandjci

geneigte Sefcr mag barauS lernen, mie eä

fein Steter, (^roßbater unb Urgroßvater

bor 75 ^öftren bier antraf.

Der $lird)en3eitung entnommen:

3)?it tief betrübtem §eraen bringen mh
bie £obe*nad)rid)t öon unferem I. Sater.

3ein Gnbe am 30. Sluguft 1883, «Worgem-

10 Ubr, fam ben ©einigen nid)t unerwartet,

ba er feit 12 ^abren fränflid) unb in ber

legten $eit febr fdjmad) unb leibeub mar

Die SJecrbigung, ber Söiele bon nab unb

fern beiroobnten, fanb ftatt am Montag
ben 3. September. Gine ?ln3abl ^uftoret-

au? ber Stfidjigan« unb ber Oftio'Smiob*

innren anmefenb. ^ßnftor Helfer fungirtt

im trnuerbaufe unb in ber Stircbe bielteu

nad) bem auSgefbrodjenen SBunfdje bor«

5?erfturbenen bie v$aftoren ©. Gronenmett

fein alter ftreunb bon beinabe 50 ^obreu

ber, unb ^ßaftor Elingmann bie Ceicben«

reben. ?lm ©rabe fungirte ^aftor Gber-

barbt, «PrafeS ber 3Rid)ignn Smiobe G>5

ift bicr nidjt ber Ort, meiter über bie tba«

ten unb fegendreidje Slmtsmirffnmfcit *c*3

Tabin,V'id)iebeneu 311 berid)ten. Tiefet'

erftre-tr fid) über 38 ^abre unb über eiuei

großen Tbeil bes Staates! SW'djigan, in ben:

er biele ^abre lang ber einige lutberifdu

^rebiger mar. 9Jun rubt er au3, bon aller

9Wübe unb Sorge frei, bei feinem ©ort, an

ben er fid) glaubensftarf b»dt bis in ben

Sob. £. S

$o&e$ Alfter, $n SWcßeanSborro, $11.,

beging am 2. $uli b. 3. $r. ®arl £f-

Sierfä in bollfter föüftigfeit feinen 90. ©e«

burtötag. öebört er aud) nidjt ber älteften

beutfdjen Ginmanberung in ^Üinoiö an, fo

meilt er bodj fd)on feit 42 §abren in biefem

öanbe. ?fu§ «Dielborf, in Ditbmarfcben,

manbertc er am 15. SWai 1867 in Gbtcago

ein, mo er 3unäd)ft feinem erlernten .^anb-

merf al§ 9J?öbeIfd)reiner nadiging. ^ni

^abre 1872 fiebelte er nad) SWiffouri über,

mo er eine ^arm betrieb, unb legte fbäter

in 9J?c5caneborro, Hamilton (£0., ^ninoi§.

eine Sägemüble an. Ü'fadjbem biefe ab-

brannte, manbte er fia^ mieber ber Sanb-

mirtbfd)aft ju, unb betreibt beute nod), mit

feiner älteften £od)tcr, eine 400 Slcre große

ftarm in Hamilton Go. Gr ift ber Skier

beö Gbicagoer 2frd)itcFten .^einri* Sierfe

unb fünffacher Urgroßüater.
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®tty\d)U her Jftttfdjrn tter*Ur4«fl m«t glarglati^
SufammengefteHt non foui* £tnnig$auf cn .*)

#err «oute «fccnnigbaufen t)at ficb, ber

berbienftliiljen Stufgabe unteraogen, bie öc-

id)id)tc ber £eutfd)en ©cfellfdjaft bon 9J?a«

rnlanb 311 fäireiben, bcren Ißräfibent er feit

1887 ift— forucit biefelbe auS borfjanbenen

Elften fid) barftcllen lägt. 3J?an meife näm«
lid), bei bic v#rotofolIe unb fonfrige" ?Jften

ber öcfellfdjaft bon bor bem Saljre 1817

oerloren gegangen finb, nid)t genau, mann
Tic in'S yeben trat, menn tuet 5ra"3 ööber

in feiner Wcidndite ber Eeuifdjen in Sfme«

rifa berietet, fie fei ungefähr au gleidjcr

3eit mit ber bennfnlbanifcfym ©efeUfdjaft

(1704) entftanben, nod) aud) biel über ba£

maS fie bis jenem 3af)re gctljan bot.

3n feiner borjüglidjen, fjödtjft fleißigen

unb bon eingebenbem Stubium aeugenben

Arbeit giebt ber ^erfaffer auerft eine fef^r

flare Sdjilberung be§ SRcbembtionSmefenS

unb ber auf ben tjoflänbifcfjen SfuSmarbe«

rcrfdjiffen berübten ©rcuel, meldje bie

eigentliche llrfadje ber söilbung ber beut-

fd)en ©cfeflfdjaften in ben atlantifd)cn Rei-

fen mürben, ermäfmt bie 93ilbung ber

Teutfrfnn ©eieflfdjaft bon ?PennfnIöa -ien

im Saöre 1764 unb bereu bis auf ben l,ew

tigen Sag fortbauerube fcgenSreidjc XVä*

tigfeit, mibmet ber am 15. Januar 17ßC>

gegrünbeten Tcutfrfjcn OSefeflfcfjaft bon

ßbarlefton in Süb'Garolina ein funcS,

aber infmltreidjeS Sabitel, unb ermäbnt ber

im Stuguft 1784 oon 13 bortigen bürgern

gegrünbeten X'eutfdjen C^efellfrfjaft bon

iRem $orf. 2>aS aUeS auf ben erften 31

Seiten. Ter SReft be§ 203 Seiten ftarfen

fd>ön gebrutfteu $anbcS ift ber «cfai^te

ber Tentfrfien ®efeHfrf)aft bon SWartolanb

gemibmef, bic bem SBerfaffer aufolgc bie

britte beutfd)e ©efeüfd^aft im öanbe mar

unb iebcnfallS nidjt fpäter als 1783 in'S

öeben trat.

?IuS biefem febr intereffanten £f)eü ber

Arbeit .fterrn #ennigf)auien'S, bie eine

mertboofle ©ermebrung ber allgemeinen

tfenntnif? ber beutfdjen Gintoanberung if,

einiget mitauttjeilen, müffen mir unS für

eins ber nädjfien .§efte borbcbalten. 9lf>er

um ben ®ei|t beS SScrfeS au aeigen unb

meil fie bic fdjrocrrciegenben ©rünbc bar-

legt, bie aur (Srünbung ber EeutfaVn ($e-

fenfrfjaft füfjrten, unb fdjon beSfjalb bon

allgemeinem gefdiidjtlidjcn ^ntcreffe ift, g>
ben mir bieSmal bie Einleitung mieber.

* • *

.$crr ftennigtjaufen fdjreibt:

Tie ^efdjimte ber „Seutfdjen öefeHfa^aft

non Warnlanb" mirb bura^ ein menig

.Qcnnrnifs öon ber ©ilbung unb ber öc-

fd)irf)te äbnlid)er ©efeflfdjaften in anber«m

atlnntifaien Seeljäfen in 9?orb«^fmerifa

mäbrenb bt§ adbtaeönten Sabrt)unbertS, hie

beute nod) fortfahren, it)r Söcrf eblen 3Bot)I-

tbunS a« üben, anaiet)enber gemadjt unb

beffer tierftanben merben. Sie iratm mal)«

renb bc§ 3citraum8 bon 17fi6 bis 1784 in

ben Statten Wlabelpbifl/ 6f)artefton in

Süb-darolina, Baltimore unb 9?em ?)orf

au bem 3»wrfe in'S Seben, um in 9iotb be-

finblid^en beutfd^en Ginmanbercrn be :

^i!«

fteben, unb ba§ berberblidtje Snficm ber

^erbingung freier SBeifeer aur Arbeit, baS

fid) in SEßirflid^feit aum Softem aeitlid) be«

grenater Sflaoerei entmitfelt 5otte, au mil-

bern unb cnbltd) abaufd^affen. 6S finbet

fidi, baf; bie meiften (9cfelje, mela^e baö 'öer-

balten ber fd)maraen Sflaoen regelten, im

Üaufe ber 3eit auf bie meinen eingemanber.

ten (Tontraft'Sfrbeiter, gemötjnlid) „^c*

bembtionerS" genannt, anmenbbar gep ad)t

mürben.

C?3 tjerrfdtjt ber irrtrjimtltdfje Cinbrud,

bafe alle biefe StebembtionerS SCeutfdje ge-

•) 1009. 5B. (5. (5. $arrifon & SonS, 214 Baltimore Street, Baltimore, SRb.
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mefeu nären, roährenb bod) Jbatfadje ift.

bafe teilte t>ou allen Nationalitäten in tie-

fer Alned)tfd)aft gehalten mürben, fiange

^abre binburd) warnt öor ihnen Cnglän-

ber, ^rlänbcr ttnb Sdiotten gefommcu, unb

bie erften beutfdjcn (hnroanberer in biefeS

Üanb maren freie Slnfiebler. bie tfjre lieber-

fahrt befahlt Ratten unb if)r öanb fauften.

(?§ gereidjt bieten erften bcutfdjen Cfin-

manberern unb ihren 9?ad)fommeu 31t emi-

nent
%)?ubm, bafe fie bie e r ft e n , unb

fo weit ber $*erfaffer roeift, bie e i n 3 i g e n

maren. bie fidj berbanben, biefe Slne.btfdiaii

Mi milbern unb meuigfteuS ihre ttanbsteute

bafon ui befreien

(fin „Webemptioncr" mar ein Gurouäcr,

her müufdjti-, unb oft angetrieben unb über-

rebet mürbe, um feine Sage 3U öerbefiern,

nad) ben englifdjen Kolonien in 9?orb- s?lme-

rifa anf'.umanbern, ber aber nid)t bie Mit-

tel }iir Uebcrfabrt beiafe.

Tie Gigentbümer unb Kapitäne low

Witonutnbcrcrfdjiffcn maren bereit, f.M>e

Veute binüberjunetnnen, menn fie, »*ber int

Jvafle Don 2J?inberjäbrigen beren (rlteru

ober ^ormünber für biefe, einen (Tontrafl

uuteneidjnen mollten, bafe fie für bie lieber-

fahrt befahlen mollten, inbem fie üd), bei

Wnfunft, 00m Kapitän als Tienftlente auf

eine Weibe öon fahren an flerrfdjaften Oer-

miotnet? Iaffen mollten, bie bereit feien, be:i

üobn
t
umt betrage beS UeberfahrtpreiieS

im SfcrauS 311 befahlen.

?n ber Spradje be§ OWefeeS biefe bes
1

eine i'ehrlingSjeit ober ein Tienft, ber tun

einer freien ^ßerfon, frcimillig, burd) Gon-

traft, auf eine iHcihc Don fahren, für einen

nor beginn bcS TienfteS gezahlten £obu

eingegangen mar, unb eine S?erle(jung be§

GotttraftS mürbe mit torperlidjer Hürfttt«

gung itnb ffiefäugnife beftraft. Tie Tienft-

Icute loften fid) felbft burd) ibre Tienftlei-

ftung au?, unb mürben beSljalb „S
Aebcmp<

tionerv" (Stueloslingc) genannt. ?,n &cn

ncrfdjiebcneu Kolonien mürben i»on tfeit ,311

3eit mebrfad) ©efefee erlaffen, bie bejmeef.

ten, fie 31t fänden unb ibre Stellung ifjrcr

$errfd)aft gegenüber fcfauftellen. Tnrd)

ein CVftffc ber Marnlanber SegiSlatur um
^abre l<>85 mürbe bic Tienftjett eines rRe»

bemptionerS auf Pier ^abre befdjränft: ei.*

1715 erlaffeneS öicfctj aber oerfügte, b.f;

alle Tienftlcute Don tuebr als 25 fahren

fünf o^bre, bie Pon ad)t3ebn bis fünft. ;w*

3man,3iö o^bren fcd)S i^abre, bie üon fünf-

zehn bis adjtjebn fahren iieben ^abre, unb

alle unter fünfjeljn fahren bis 311m 3iuci-

unbjivanjiaftcn ^aljrc 31t bienen hätten

GS entmidelte fieb fobann ein foaenann-

tc3 ©emobnbeitercdjt, monad) ber i'ienft-

mann nad) Secnbiauitfl feiner Tienft',eit

eine Belohnung erhielt, bic im ^iabre H'rjT

im ivaüe bon £>enrt) Spiufö gcrid)t(id) mic

folgt feftgefteflt mürbe: irine sJ)iütje ober

ein .§ut, ein neuer 2ln3ug au§ Jud) ober

©onen,^eug, ein #emb, ein ^?aar Sd)ube

unb Strümpfe, ein 93eil, eine breite u* b

eine formale ^ade, 50 9lcre Öanb unb brei

Safe 3Wai$. Ta§ mürbe bem ^enrn Spiufs

au§ bent 9?ad)Iafe feinet üerfterbenen .^»erru,

9?idjoIa§ .^aroen, 3ugefprod)en.

93on beren erfter 3?efieblung an fame i
:

9^ebenci»tioner nad) SSirgiuien unb fivter

aud) nad) sJP?art)Ianb — freimillig ober ae-

fenbet. Tic erften tfnficbfcr hatten üon

grofjen X»anbftrid)en reiben, iung^rnulrdien

lobend 'üeiitj aouommcn, e? gab aber feu.e

Arbeiter, ihn 311 bebauen. (Fnglanb fdücfte.

um ben SBertl) feiner neuen Kolonien su

förbern, feine Kriegsgefangenen auS ben

Wnfftäuben ber Sdjotten unb Urlauber radi

?lmerifa unb perfaufte fie in 3eitmeiliget!

Tienft. Tie Stabt Sonbon fanbte einmal

einbunbert betmathlofc ^inber, bie auf ber

etrafee oufgefammeit maren. $m ^ahrc

1072 mar in ben Kolonien ber burdjftbuitt-

lidie tßreis für eine oollc Tienft3eit unge-

fähr 3ehn ^fuub, mäbrenb ein afrifanifdjer

fdjmar3cr Sflaoc auf Ueben^cit ^mmtiin

bi§ fün
funb3mau3ig ^ßfunb galt. So bafe

ber Tienftherr bic Tienfts einer meifeeu

^erfon für fünf 3abre für meniger al*

3ebn TcnarS >bre§lobn, unb ber äajritän

bcS Skiffs. baS ben „Slebemptionor" her-
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übcrbrad)te, nabelt fünf3ig Xoflar* für bie

Hcbcriahrt erhielt, ein für ben ftapitän unb

beu Xicnftberrn r>öd)ft einträgliche^, aber

für ben föcbemptioncr, mie fid) fpäter gei-

gen wirb, bödjft argeS unb uuprofitatle*

C9efct)iift.

£n ben weiften gälten mürben, je nad)

bem Temperament unb beut Gbaraftcr be3

Xienftnerrn unb ber ^nteUigenj unb ber

«jolgfamfeit ber Xicnenbcn, biefe teilte gut

bebanbclt, aber e$ mar bodi reines flute«

müd, menn fie in bie #änbc moblmollen-

ber, humaner Herren fielen. 3?iclc bi'frr

Tienftlcute mürben, uadibcm fie ihre Seit

ausgebient hatten, moblbabcub unb felbft

rcid). GS mar feine Srfjanbe, ein Sfncdbt 311

fein ober gcroefen 311 fein, unb fteiratoen

.jmifrf'en Herren unb Wölben maren gar

nidit fo feiten. GS giebt beglaubigte 5*ci-

fuiele. baft Scbullcbrcr unb felbft OViftlicbc

am biefe SBciie üon Okmteinbeu gef mft

mürben, um fid) ihre Xtenfte al* folche mit'

bar 311 machen.

£er Ghrm. Samuel Sdimerbtfeger, au*

^Jeuftabt in dauern, ber auf ber Uniocriität

Erlangen Theologie unb bie Stechte ftubirt

hotte, unb febr arm mar, fiel in feinem frier-

unb^maiuigfteu ^abre SluSmanbcrungS

Agenten in bie $änbe unb mürbe üon ihnen

als Ncbemptioncr nach Baltimore gefebirtt.

Gr fam hier im Frühjahr 1753 an unb

mürbe als „tbeologifd)er Stubent" 3itr 3cb«

lung feiner Ueberfabrt auf eine üfteibe üon

fahren auegeboten. X\c lutberifdje Oie«

meinbe in f)ort in ^cnnfülüauien, bic gc«

rabe mit ihrem guten alten Wtor, 9icu.

Schauer, in Streit lag, befdjlofj, fid) ben

Ghrm. Sdjmcrbtfeger als ^aftor 311 faufen.

Gr blieb in f)ort bis 1758, fdjlofe fid) ber

lutherifdjen Stmobc üon ^ennfnloanien an

unb mürbe üon biefer als ^aftor nad) 3™*

beric in SWarnlanb gcfdjicft. ^n Baltimore

mürbe ein gelernter ?lpotl)cfer als „ffie-

bemptioncr" üerfauft.

$ft bieS bie Iidjte Seite im Sebeu ber

9tcbemptioner, fo hatte eS bod) eine fchr

bunfle. Xem ftebemptioner mar eS bei fei-

ner ?lnfunft nid)t geftattet, feinen $errn

ober bie für ihn am beften paffenbe ?lrt bc*

XicnfteS 311 mahlen. Gr mürbe oft tum fei-

ner Familie getrennt, — bie Jyrau uom
Wanne, bie ftinber üon ben Gltern, bie oft

auf offcntlidjein Serfouf an meit üon ein-

onber mohnenbe Herren üerfauft mürben.

Gs liegen üielc 93erid)te über bie barbarifdie

ilk'hanblung üor, ber fie ouSgefe&t mareu,

mie fie buchftäblid) 3U Tobe gearbeitet nwr-

ben, unb ungenügenbe Nahrung, bürftige

flleibung unb elenbe ©obnung erhielten.

$n ben #änbcn eines harthcr3igen unb bru-

talen «$errn maren fie graufamer 3üd)ti-

gung für geringe Vergehen auSgefefet. ^br

fdnuarjer SWitfflaüe mürbe oft beffer behau

belt, beim er mar Sflaüe auf 2c-
b e n § 3 e i t , unb eS mar ber 5?ortheil beS

GigentbümcrS, ihn gut 3U bchanbeln, um
ihn 3U erhalten, mährenb ber arme Webemp-

tioner nur Sflaüe für einige $abre mar,

unb bcSbalb mürbe alle 2cbenSfraft mäh*

renb feiner Xtcnft3cit auS ihm herausge-

arbeitet.

Xa üielc Tienflherren biefe Tieuftleute

ebenfo behanbclten, mie ihre fdjnxinen

Sflaüen, unb fie mit biefen 3ufammen leben

unb mohnen ließen, fam eS üor, bafe meib-

lidje Gebern ptioner fid) mit 9?egerfflauen

abgaben ober foldje beiratbeten, unb 2J?u-

lattenfinber gebaren. XaS erregte unter

bem befferen Glemcnt ber Kolonie groften

Mnftofe, unb um bem Uebcl 311 fteuern, er-

liefe bic SWarülanber 2cgiSlatur im ^ahre

1603 ein böchft mcrfmürbigeS unb 3uglcitf)

einS ber abfeheulichften (Hefefcc. bie je ben

Gober felbft eine« SflaüenftaateS gefrf)än-

bet haben. G§ lautete:

Gin Gkftt?r Sieger unb anberc Sflaüen be-

treffen b.

§ 1. GS fei jum GJefefc erhoben burd)

ben fchr chrenmerthen, ben Öorb-Gigenthü«

mer, auf JRatb unb mit Buftimmung bev

Tber- unb UnterhaufeS ber gegenmärtigen

«ffentbln, bafe alle 9?cgcr- unb anbereu

Sflaüen innerhalb ber Sßroüitt3 unb aüe
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?Jeger- imb anberen Sflaocn, bic biernad)

in bic $rooina gebradjt tüerben, if)r Heben

binburd) bienen foflen, unb bafe alle bittrer,

meiere oon Sieger- unb anbercn Sflaocn

geboren merben, auf yebensacit Sflaocn

fein follcn, mic iljre Später e$ maren.

§ 2. Unb ba Derfd)tebene freigeborene

englifdje grauen, ibre§ freien StanbeS oer*

geffenb unb 3ur Staube unferer Nation

ftegerfflaoett beiratben, mobnrd) bem v*i-

gentl)ümer foldjer Weger mandjer SReoM3'

banbel über bie Slinber foldjcr grauen ctit»

fteben unb ifjn großer Sdjaben befallen

fanu, fei eS, um ba3 311 üerbinbern unb

freigeborene 5™«™ oom Eingeben fo

fdjamlofer (j^en nb^ufdjretfen, auf obenbe-

fagte Autorität bin, 311m öefefe erhoben,

bafe jebe freigeborene grau, bie nad) bem
legten Jage biefer jefcigen 2lffemblt) einen

9Jegerfflauen fjei ratzet, bem tfigentbümer

biefeö Sflaoen bis 311m Jobe ibreö SRanncS

bienen foü, unb bafe alle Äinber biefer frei»

geborenen unb fo üerbeiratbeten grauen

Sflaocn fein follen, mie ifjrc SJätcr eö

maren.

£ie$ ©efefc miberfprad) bem alten

örunbfatj, bafo bie SHnber einer freien

grau, aua) meint ber 93ater ein ©flaue mar,

bem Staube ibrer 2J2uttcr folgen, unb frei

finb. oii SWarnlanb alfo — ber, glaube id),

ber einjtge Staat mar, ber ein foldjeS ©e«

fe& erliefe, mar bas ßinb ein Sflaoe, tuenn

entmeber ber 33ater ober bie üftutter ein

Sflaoe mar. Tie s?lttnabme mar ftets 311

Ohutfteu ber Sflaoerei. ©ir muffen an«

nehmen, bnfe bie3 öefeö bie ebrlidje Slbfidit

datte, für bie ^ufuttft §eiratben 3ioifrf)en

meiften grauen unb üZegerfflaben öor3ubeu»

gen, aber biefe braDen ©efefegeber fannten

ober oorftanben menig oon ber Habgier unb

9?iebertrad)t be3 menfdjlidjen ßeben§. £enu,

ftatt bie gemünfdjte SSirfung 3U er3ielcn,

oerbei ratbeten otcle ber Gtgentijümcr Don

roetfeen mctblidjen „SRebemptionern" biefe

nbfid)tlid) mit ibren männltcf)en 9fegerffla-

Den, unb fieberten fitf) fo bie meifeen motb-

lidjen ÜRcbemptioner unb aud) bereu ftinber

auf Öeben^eit aU Sflaocn. Unb 3mar

fdieint fca* in umfangreichem 3J?afee gefdje-

ben 311 fein. 3m Safjre lf>81 aber ereig-

nete fidj ein gafl, ber 3um fd)Ieunigen "öi-

berruf biefeS ©efefeeä führte. %m ftriitv

jafjr jenes ^abres ftattete £orb Baltimore

feiner $rooiti3 2>?art)lanb einen söefud) ab.

on feinem öcfolge befanb fidj ein irifttjc-5

2icnfhnäbcb,en, Namens Wellie. Sie mar
jRebemptioner. £orb Baltimore fefjrte bri>.

nad) Gnglanb 3urüd uub Wellie mürbe für

ben 9teft ibrer (fontraftbienft3cit an einen

^eroobner ber Kolonie Derfauft. 3mei SPfo*

nate fpäter oerbei ratbete ber neue $crr

Wellie an feinen Wegerfflaoen 3?utrcr, unb
mad)te fie fo 3U feiner SflaDin, unb ihre

VHnber mürben auf Oritnb be§ ®efefec^

gleid)faü§ feine Sflaocn. 3TI^ Corb ©arti

more bie§ börtc, murbc er febr böfc unb

Dcranlafetc fofort ben ©iberruf biefe-3

fd)redlid)en 0efetje3 unb ben ßrlafe eined

anberen, ba^ mirflid) .^»ciratben 3mifd)cn

meinen meiblidien 9tebcmotionern unb ^e«

gerfflaoen in 3ufunft oerbiuberte. Tie

Ginleitung 311 bem neuen ©efefe giebt über

bie Cagc biefer armen meibliajen 9lebcnU'-

tioncr febr belebrcnbe ?(u5funft. Sie

lautet:

„Unb ba mantfje freigeborene englifdbo

ober meifee grau, 3umeilcn auf Stnftadhc.

Inng, ^eranlaffung unb ftillfa^meigcnbcr

^uftimmung ibrer Herren, ^terrinnen ober

Xamen, unb immer 3ur Swfnebenftcttung

ibreö Iafterfjaften ^cgebreng unb ,^ur

Sdianbe für nid)t nur bie englifdie, fonbern

Diefe anberc d)riftlid)e Nationen, Weger unb

Sflaoen beiratben, mobureb Unannebmlidv

feiten, Streitfragen unb 9ied)töbaubel aller

?Trt betrefft ber Äinbcr foldjer freigebore«

neu grauen entfterjen fönnen, fei c^, um
bem in 3ufunft Dor3ubeugen, 3um ©efeft

gemadjt: Tafe metin ein .^enr, eine $errin

ober eine Tarne, bie eine freigeborene eng-

IifdEje ober meifte grau in ibrem Scfu3 ober

Gigentfjum baben, burd) tfnftadielung. 0e-

legenbeitgcbung, Grlaubnife ober fonfftuie,

einen freigeborenen englifdien ober meinen
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Ticnftboten in if)rcm 23efife, unb an ben »ic

(rigcntbumsrecbte boben, üon bcm Sdjlufj«

tage bicfer Jlffembh) an, einen Sflaüen ^ci-

rntben Iaffen, baß bann fold) ein .§err etc.

ben ganzen Mnfprud) auf bie Xienfte foleber

freigeborenen grau ücrlieren unb baß biefe

burd) bieö Okfefe, fofort mit bcm 9lugenblicf

ber $eiratf) abfohlt üon allen Xienftcn ent«

biinbcn unb in greibeit gefegt ift etc.; unb

alle üon foldjer freigeborenen grau gebore-

nen Sinbcr follen frei, roie fie felbft fein,

unb ber $err, bie $errin etc., foKen sebn«

taufenb Sßfunb £abacf ©träfe aaf)Icn, be§«

qleicben alle ^riefter, ©eiftlidje, W.ai«

ftratSpctfonen ober fonftige ^erfon, bie nai»

«eröffcntliajung biefeS ©efefceä irge.ib

einen fteger unb eine englifdje ober anbere

meiße Ticnftfrau copufiren.

Xie ?Innatjme bicfe§ GfcfefoeS machte in-

beffen roeber bie arme 9ieüie nod) tbre bei«

ben Söbne frei. Tie Ieötercn fuebten im

Csabre 1721 um ibre Sfretrjeit nacb, ober ba*

Cbergericbt üon SWartjIanb eutfebieb, baß,

ba Wellie an ben 9?egerfflaüen Butler üor

(rrlaß be§ ©cfefceS üon 1681 üerbeiratbet

morben fei, fie unb bie üon it>r naebber gebo

reticn ftinber Sflaüen feien.

SBäbrenb be§ erften bolbeu ^abrbunberts

ber britifeben Kolonien mar ba§ numeriftfe

sJScrbäItnife ber Wegerfflaüen 3U ben metßen

^emobneni gering. SJirginien entbielt im

^abre 1 650 nur emcn fdnoarscn unter

fünfzig roeifjen ^emobnern unb Sflarnlanb

noeb meniger. Xie meiße Cinmanberung

fonnte aber ben fteigenben Langel an

^nrmarbeitern nidit beden unb bie 3aW oer

fdjtoarjnt Sflaüen mebrte fid) fcbneH. £a-

ma(3 mar es, mo ber Siebemptioner in ben

Kolonien füblicb üon ^ennftjlüanien feine

föcebte ücrlor. 3" SWarnlanb, Sirginicn,

9forb« unb Süb-Garolina mürben @efeöc er-

raffen, bie ibn in mebrfad&er ^pin-

fiebt mit bem Weger auf gleidje

Stufe ftefltcn. $n SRarrjIanb fonnte

er obue Crlaubniß feinet $errn nichts

faufen ober üerfanfen. Söurbe er

sehn Weilen üon feinem Söofjnfib obne

fcbriitlicbe ©rlaubniß feines «$errn ange-

troffen, fo riöfirte er als ^Iüd)tling Oer*

baftet unb febroer beftraft 51t roerben. S$er

einen ftlücfjtling beberbergte, mürbe mit

500 ^funb Zabad für jebe 24 Stunben ge

büßt, unb menn er biefe Strafe nidjt ent-

ridjteu fonnte. ju $eitfeben bieben üerur.

tbeilt. Jvür bas einfangen eines Slürfjt

lingv gab es eine ftöubige Söelobnung üon

200 ^funb £abad. ftür jeben 2ag, ben er

üon bor Hrbeit abroefeub mar, mürben aebn

Jage $ur 3cit feiner Xienftbarfeit äuge-

fdjlagen. Xer §crr Ijatte baö 9ted)t, feinen

SRebemptioner für jebc$ mirflidje ober ein-

gebilbete Vergeben au aüc^rigen, nur bu <-ftc

er ibm nid)t mebr als jebn ^iebe für jebe$

Vergeben geben, ma§ fcbtt>cr ju entfdjeiben

gcmef.M fein mufe, ba fid) Vergeben oerütel«

faltigen laffen. £od) tbaten bic Qk?fe^e

aud) ctroaö 3U feinem Scbu^. i^n ftäüeu

üon iibermäfeig graufamer 5Pcftrafung forfte

ber $>:rv beftraft unb ber Siebemütioner in

^reibeit gefebt merben. 5* üermutbe, bafe

ba$ nur in fällen erfolgreid) mar, mo ber

9icbcmütioner einflufereid)e ^reuube fjatte,

bic fid) feiner annabmeu.

Xie üon ben SRcbemütionern in Ifuroüa

eingegangenen Ifontrafte unb baö CPnbe

ibrer Xienft3eit mürben nid)t aintlid) ge-

budjt, unb bie 9iebemptioner erbielten nid)t

einmal eine ?lbid)rift ibrer ilontrafte. Sie

fonnten mie S3ieb üon ibren Herren *?er-

pfänbet, für eine fürjerc 3eit üermietbet,

üerfauft unb übertragen merben, unb mur*

ben es 3umeilen. Xa bie JRebemptioner t cr

armen unb meift aud) ber unmiffenben

klaffe angebörten, fo ift eS einleud)tenb,

bafe fie ftcb einem bobgierigen «Gerrit genei'«

über, ber fie nacb Grlöfdjen ibrer rid)tigcn

Kontraftieit in Sflaüerei erbielt unb ibre

Tienfte für eine längere 3"t beanfpntd)te.

in großem 9?ad)tbeil befanben.

9?ie(e ^abre lang maren bie JRebemptio-

ner üorr.ebmlicb ou§ (Pnglanb, ^rlanb unb

Sdjortlanb gefommen. 9?adjbem ber madb1

fenbe Wißbraud) be§ St)ftetn§ in Gnglanb

befannt gemorben mar, mürben bort ftrene?
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GJefefce unb 9Waf$regeln ju ibrem beffereu

3d)ufce getroffen, unb iu bcn 3citungen

erfrf)ienen Briefe unb Artifel, meldje bie

armen Öeute Dor bem 9lbfd)lienen foldjer

Gontraftc roarnten. Tie öffentlidje tVi.i-

nuno batte Stellung bagegen genommen.

Xie bcntfd)tn ffirbempHonrr.

Xie grofje beutfdje {Tnwanbcrung be»

gann mit ber Sanbung ber beutfdjen Ona«

fer in OJermantomn, 1683, in ^ennfnliui«

nien; ber Siababiftcn, 1684, in SWarnlaib;

ber v
4Jfäl3cr, 1700, in 9km 2)orf ; ber SR»*n-

noniten, 1717 bid 1727, in "$ennfofoan»en
•

ber iunfer, 1719, unb ber Sdjroenffclbcr,

1730 bis 1731, in ^ennfnloanien ; ber

Saljburger, 1734, in öeorgia; ber 3üb«

beutfdjen, 1735 bid 1715, in Site-Carolina,

unb 1710 in 9Jorb«Garolina. Xad Waren

organifirte bcutfdje ßinwanberungen urter

ftübrern. #ein $erid)t liegt Dor, bafo fidi

barunter cuuf) nur ein einziger StcbempHo-

ncr befunben habe. 9Jocf> finben mir, baft

Don ben 1060 Teutfd)en, meldje dou 1753

bis Januar 1755 (bie fruberen unb fpüte-

ren Alfter: finb oerlorcn gegangen) in Huna-

polid in 9Kart)lanb lanbeten, aud) nur ein

einziger in Xienftbarfeit oerfauft murbc.

.fcerr (seciliud (Salücrt, ber SteüDertroter

bed (figenthümerd roäfjrenb ber 2ttinberiäb-

rigfeit von Srcbenc, bed fechten Öorb 93a
T
ti-

more, empfiehlt in einem aud Sonbon an

bie Schörben in Annapolid gefanb^n

Sdjreibcu:

„Ton b\c)c\\ Audmanbercrn 33etftanb ge«

lci)tet unb gcjicmenbe Söeförberung nad)

iVfonocactj, bad, mie er böre, in ftreberic

CSountn liege, ober mobin fonft fie jicf) in ber

i?rooi;ij nieberlaffen Wollten, befdjafft

merbe. Ter $reid für nqenb weldje Tienft«

leifiuna folle fo mäßig ald irgenb mögürf)

gemadjt merben. Teun Suuabme ber Se-

üölfernng fei ftetd miflfommcn."

©auu ber erftc beutfdje ÜRebemptioner

nad) Worglanb fam. ift ungemife; unb cd

ift 3meifcU)aft, ob biele oor bem Unabbän«

gigfeitofriege famen.

?lld bie Ööhue fliegen, mürbe bad (3i-

fdjäft, 9iebemptioner nad) biefem öanbc

bringen, ein fcf>r cintrüglid)cd. tftne volle

Labung menfdiiidjer Söcfen, bie bei ihrer

Anfunft bier für eine Steifte Don fahren an

bei: WeiMbictenbcu uerfauft mürben, bred)*-.'

bei crfoJgrcidjtr Steife grofjen @emii:n.

Tic ftollänbcr, roeldje im ^\c\b,re 1620 Mo

erfte Üabuug Don jfiegcrffloDcn ind Sanb

gebraut unb in ber meiteren 3?crfolgumi

bed tajmarsen SflaDcnbanbcId Dom fernen

Airifa ber Arofje 9tcirf)tbümer ermorben bat-

ten, entbedten, bafe ed meniger miihrjoll

unb ebenfo jablenb fei, eine 31 rt Don mei*

fjcm SflaDenbanbel au beginnen, inbein fie

Stebemptioner aud ibrem eigenen Sanbe.

unb aud Teutfd)lanb, ber 3d)mei3 unb Vit

angrenjenbeu Säubern nad) Slmerifa Der«

fradjteten. Tie boÜänbifd)cn Stljeber fanb-

ten reguläre Agenten aud, bie für jebeu

Don ibnen nad) biefen Kolonien gefanbten

Stebemptioncr eine balbc Tublone ($2.50)

erbielten. Tiefe Agenten traten gemötuilidi

in auffallcnber Slleibung .mter IrontDetcn

gefdjmetter auf, unb malten in glübenben

©orten bcn 9tcid)tfmm unb bad (Wüd ber

Vfeute in biefem Öanbe aud, moran ein "se-

ber theilncbmen rönne. Wenn er nur liicrlvr

fommen wolle; bafe man fein öelb 311 r

Uebermbrt brause, ba alled, mad nö»big.

bie ltnteraeidmung eined ^ontrafted fei. bor?

er bafür nad) feiner Anfunft fjicr aud fei-

nem erfien Scrbienft befahlen mürbe.

biefer Seife reiften bie Agenten Don Tcrf

311 Torf, unb überrebeten bie Slermften unb

llnwiffenbften, ibnen nad) >em neuen Glbo-

rabo 31t folgen.

$atte ber Agent eine oinreicfcenbe Sohl

gefammelt, fo braute er fie perfönli« naefj

bem Sdjiffdbafen in .^ottanb. Gd war ei.ic

luftige ©efeUfdiaft. bie in biefer ©eifc in

©agen buxd)^ Canb 30g. ^ferbe unb 9Hmv

gen waren mit bunten Säubern gefdjmürfl

unb bie Audmanbercr, bie glaubten, fie lie-

neu Aröcit unb Arrnutb binter fid), um in

bem fabelbaft reimen Amerifa ein mübe-

lofed Tafein unb gütlc an aßen guten Tin-
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gen 311 finben, fangen frohe Öieber. Xiefe

Stimmung mürbe burdj bic Sreigcbigfcit

bes Agenten aufrecht erhalten, bis fie fit^cc

au 3?orb beS SdjiffS roaren. ^d) habe

einige ftfjr alte in Süaltinrore Icbenbe $erfo*

nen gefannt, bie mif biefe SBeife ins öc.nb

gefommen roaren. (Sin alter Wann eraäb'tc

mir t>or fahren, mie er als SRebemptioner

nad) Baltimore gefommen. „!^ch roar,"

tagte er, „Söäcfergefelle in einem Fleireu

beutfeheu Crt unb hatte öiel Arbeit «nb Ge-

ringen Öobu. CineS £ag8, als id), un3u-

trieben unb mifegcfiimmt über meine Sago

an ber 2bür ber SJarfftube ftanb, blieb ein

Dorübergehenber reichgefleibeter SPfann fte-

ben unb tagte: „33aS tft IoS, junger Httann?

partim fo niebergefchlagen ?" 3W) feilte

ihm meine Sage mit. „Sarum," rief er,

„gebft Xu nicht nad) 21merifa, roo Xu mit

i«icl roeniger Arbeit febr oiel tHcIl» berbienen

fannft." ^d) tagte ihm, id) hätte fein (Selb,

um bie Ucberfafjrt 311 be3af)len. „Xu
braudjft gar feinS; id) min Xid) mitnehmen,

roenn Xu gehen toittft. Xu Fannft mir bie

lieberfahrt mit bem erften (Selbe befahlen,

bas Xu bort öerbienft. SSenn Xu ge'-cn

roiflft, halte Xid) bereit; in 3efm Sagen

fomme id) hier mieber mit einem 28agen

vnil ?fn^iua:tberer nad) Slmerifo burrb, unb

bann fannft Xu mitfommen " Xann ging

er. Chne bafj mein Weifter es mer te,

paefte id) meine Kleiber in ein 93ünbel unb

machte" mid) reifefertig. ?fm angefagteu

Jage fam mein ftreunb roirflid) in einem

fdjemeu gefcbmütften SSagen boffev 91 uS

roanbercr in ben Ort 3ch ergriff mein

tfünbol, rief ein „öeberoobl" in baS 3im-

mer, in welchem mein SWeifter unb feine

Familie fafeen, unb rief ihnen 31t ihrem

großen (Frftaunen 31t, bafe id) fort nad) 91 mc«

rifa fei, unb fprang auf ben ©agen. £vort

ging'S nad) Wmfterbam, Poller greube unb

in befrei fiaune, bis mir an SPorb beS Stfjif'

fcS roaren unb ben dontraft unte^eidjnet

hatten. Xann Fam'S auberS."

Xcr (TontraFt, ben biefe föebemptioncr in

§offanb 311 unter3eidhnen hotten, unb Neu

bie menigften 3iir 3cit oerftanben, enth'el!

bie Scftimmung, bafe, falls ein ^nffagier

unterroegs fterben foflte, bie überlebenden

SWitgliebcr ber Familie ober bie anbe. n

übtrlcbcnben ^ajfagiere, bie Mebemptiom'r

roaren, ben Sterluft gut machen mürben,

Stuf örunb baoon mürbe eine Jrau, bie auf

ber Secreiie ihren SWann ober ihre tfinber

oerlorcn hatte, bei ftnfunft auf fünf ^ahe
für ihre eigene lleberfahrt, unb auf meitere

fünf unb mehr ^ahre für bas UeberfabilS«

gelb ihrtS tobten ÜJJanncS unb ihrer tobte-?

ftinber perfauft, aud) roenn biefelben Diel-

leicht
:
d)on am Slnfang ber Sahrt qeftorben

roaren. SBaren oon ber Familie feine SJiit«

glieber am üeben geblieben, fo rourbe bie

^eit ber SBerftorbcncn ber 2)ienft3eit ber

Überlebenben 3Hitpaifagierc 3ugercd)nct.

2as öepäcf unb eigenthum ber ©eftorbe»

nen rourbe confi^irt unb oom Äaöitän he-

halten. Xabnrd) rourbe ber Zob eines

iheilS ber s
4?affagiere ein Weroinn für ben

ffiheber unb ben ilapitän, beim bie tobten

Der3chrten nid)tS mehr, unb eS fdjeiut, baf3

öiele nad) biefem Oirunbfa(; Herfuhren. X\c

Schiffe roaren oft fo überfüllt, bafj ein

iheil ber ^affagiere auf Xecf 31t idjlafen

hatte, ^n feinem (*efuch an ben (toiroer-

ueur oon $ennft)lDanien im ^alfn 17TR

giebt (Sdriftian Sauer an, bafj 3uroeilen nur

3roölf ;iou" Kaum für jeben ^affagier ge«

roefen fei (ücrmuthlich meint er Schlafrarnn

unterhalb beS XerfS), unb nur halb genug

3?rot unb ©affer. (Sapitän SBifter, in ^hi-

labelpljia, fchreibt im ^ahre 1752: „Vori-

ges Sohr mar ein Schiff oicrnnbjroap'ig

©odjen unterroegS, unb t>on ben 150 ^af-

fagieren beffelben ftarben über 100 burö

junger unb Entbehrung, unb bic lieber«

lebeubcn mürben eingefperrt unb gejroun«

gen. baS gan3C UebcrfahrtSgelb für fid) unb

bie ^erftorbenen 311 be3ahlen. XiefeS ^ol)r

Famen 3ehn Schiffe mit 5000 ^?affagieren

in ^hilcbelphia an. CinS baoon mar i'teb'

3ehn $ßochen unterroegS unb ungefähr 60

^affagiere ftarben. Ghriftonfj Sauer fchätt,

bafe oon ben ^affagieren auf ben füuf3efm
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3d)iffen, bic im ^afjre 1758 anfam?n,

2000 ftarben; ftcinrid) Äleppele, ber erftc

^räftbcnt bcr Teutfcbcn 0)cfeUfd)ntt nou

Vcnnfnlcanicn, frfjrcibt in feinem Jagebnd),

bafe Don ben 312 V» ^affagieren bcö Srfjtf-

fcö, auf bem er über ben Ccean tarn, 250

roäbrcnb ber ffieife ftarben. £m Februar

1745 berietet (££)riftopt> Bauer in fei 'er

Beituug: „ftodj ein Sdjiff ift angefomn cn;

nem ben 400 Sßafiagicren follen nidjt über

50 am Seben fein. Sie erbielten baö 2?rot

olk 3ii)ci ©od)en 3ugetbeilt; einige a&cn

baö ihre, baö 15 Jage hätte auöbalten fül-

len, in uier, fünf unb fcdjö lagen. SBcnn

fie in ad)t Jagen fein gefodjtcö (£ffen er-

bielten. hielt baö 9?rot triebt lange bor, unb

ba fie 31t marten hatten, biö bie 15 Jage

um maren, Derbungcrten fie, roenn fie fein

Weib batten, um bom Steuermann 3W rt
f)I

für 3 s£ence Sterling baö <ßfunb unb eine

rvlafdje ©ein für fieben „siopfftücf Jha!er"

3it fournt." (rr erjäblt bann, bafe e:n Che-

paar, baö fein Brot in ad)t lagen aufge-

geffen hatte, 311m Kapitän frod) unb ihn

onflebie, cö über Borb »Dorfen ju Iaj»cn,

unb cö bon feinen Seiben ju erlöfen; benu

cö fönne nid)t bis 3um Brottage auöbalten.

Ter Sapitän fd)lug e§ ab, unb ber Steuer-

mann gab ben Sirmen 311m Spott einen

Sarf öotl Sanb unb Noblen. Söeibe ftarben

bor junger, che bcr Brottag fam ; trofebem

aber batten bie lleberlcbenben baö Brot 311

be3ablen, baö bic lobten gebabt baben

follteu.

9iid)t auf jebem Sd)iff mar für bic ?luö-

mauberer fo fdilcdjt geforgt. Tiefelbe Ret-

tung beriebtet, bafe im %\i)re 1748 fieben

Scbiffc mit bcntfdjeu Sruömanbercrn bon

Mottcrbam abfubren unb bafe, fomeit br-

Fannt, alle in guter Wefunbbeit unb ßcbcnö-

fraft anlangten, ^m folgenbcn $abrc rub-

ren 3moii3ig Sdjiffe mit beutfeben ?luömnn-

berern oon JHottcrbnm nad) ^ennfploauicn

ab. Ginö baüou perlor über bie .^älfte fei-

ner mcnfd)(id)cn «xradjt burd) Slranfheit etc.

^m ^abre 1750 erliefe bie Regierung ^c:in-

fnlbanicnö Otofctse für bie beffere Bc-

fdjütmng oon einroanbernben ^affagieren,

aber fie maren ungenügenb unb mürben

uid)t ooUftrerft, unb fo nabm baö Uebel oon

Csabr 311 oabr 311, genäbrt burd) bie großen

Weminne, meldjen bic Gigenthümer unb

Kapitäne ber Sdjiffe nuö bem oerberblicbcn

Webcmptioner'Spftem 3ogen. (fö roetteiferte

in ber3!ofer öranfamfeit mit ben ©reudu
bcö SflaDcubanbclö. Biö 3U mcldtcm

Oirabe baö iJtebcmprioner-Stjftem mi»>

brauebt merben fonnte, 3eigt bie oon "Uro-

fcffor #anno Teiler in feiner „©efebiebte

ber Xcutfcbcn am Wiffiffiopt" berichtete,

autbenrifebe unb pathctifdje „03efd)id)te ber

meifeen Sflabin SalTn Müller".

Csm ^abre 1817 rubren brei Sdjiffe —
baö Sdriff „(ftncmuel" Pon 300 Jonneu,

bie Brigg „^nffer ^obann" oon 370 Jon'

neu unb bie Brigantine „Johanna 9tfaria"

mit 1 100 Dtebcmptionern 00m gelber in

£>oflanb nad) Wem Orleanö ab. Tort fa-

meu fie nad) ungefäbr tiermonatli^er

^abrt am 0. 9Mär3 1818 mit nur 507 iUe

bemptionern an, bic anbem (503) maren

untermegö burd) Äranrbeit unb 3WangeI an

9?abrung, Söoffcr unb är3tlid)er Verpfle-

gung 3u OJrunbc gegangen. Tie Heber-

lebenbeu fagten auö, baß trotjbcm genügend

X?ebcnöinittel borbanben gemefen feien, bic

Cfftycrc unb Watrofcn biefclben ibnen jor«

enthalten bärten, um ben ^affagicren alle-:

etma in ibrem 33cfi^ befinblidrc @elb ab3u-

preffen, unb bafj baö 2Baffcr faul unb Po^r

Kmgcr ©ürrner gemefen fei ®an3e ta-

milien ftarben, unb biele $?inber, bie ibre

Cfltern berloren batten, .nurben gelanbct.

Tie fd}ierflid)eu Seiben biefer Öeufc fpra«

d)en fid) berum unb erregten in 9tem Cr«

Ieanö einen foldien Sturm ber ßntrüft.uig,

bafj Pier3cbn Jage barnad) bie Öcgiölalur

Pon Öouifiana Wcfetje 3um befferen Sebuts

bcr (fiumanberer annabm, unb ben @on-

nerneur anmieö, 3mei ober mebr ba3u befä-

higte iPiänner alö Gommiffäre an3uficnen,

um an Borb aufommenber CPinmanbcr.,
r-

fdjiffe zu geben, bie lteberfabrt«(£ontrcfte

y.\ prüfen unb ben Grinmanbcrcrn ben Sdju^
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bcs öefcfccs 3ufommcn 311 Inffcn. Unb bc*

fonbcrs oerboten mnrbc bcr «crfauf bor

Ucberlebenben für ba§ Ueberfobrtsgclb

ifjrcr auf ber Steife Derftorbenen TOreiicu*

bcit.

2d)on brci Jage und) Wnfunft be£ Schif-

fes hotte ber Senntor IHarf im Senat Don

youifiona einen ^öefdjlufj eingebracht, „oajj

ein Gomtte ernannt roerbc, um gemeiufam

mit einem etwa Dom #nufe 311 ernennen*

ben (Somite fcfouftcllcn, mie biet .ftintrer

unter ben foeben hier angelangten Teutleben

unb Sd)D>ci3ern SRebemptioner finb; fomie

ihre 9?amen unb il)r annäbernbes Hilter; ob

mclcbc oerfnuft finb, unb bann an men unb

für melden ^rcis, unb ber Legislatur fo*

balb als möglich, Bericht 3U erstatten.

"

Ter 53cfd)Iufi mürbe im Senat mit 9 ac*

gen 1 Stimme angenommen, ging aber am
nädjftcn Zage nid)t im ÜUbgeorbnetcnbaufc

burd). SBärc er bort angenommen roorben,

fo märe bas 3d)irffal bes fleinen beutfehen

Räbchens, bas bamals Dcrfauft unb fieben*

nnb3nxm3ig %af)vc binburd) als farbige

^erfon in Sflaocrei gehalten, unb i(ire

meifte #crfunft nicht fennenb an einen We*

gerfflaDen Dcrbeiratbet mürbe, bem fie brei

ttinber gebar, ein anberes geroefen.

3br T?amc mar Salome (genannt Salin)

MUer, bamals brei 3abre alt, Socbtcr

eines Schuhmachers, Samens Daniel Ütfül*

ler, unb feiner JVrau Torotbea, unb geboren

im Torfe Öangenful3bnd) im ©Ifafe.

^m Cs. 1817 maren Tanicl 97füller, feine

Jfrau unb Dier Slinber (ein Änabe Don ad)t

fahren, smei jüngere Töchter, Torotbea

unb Satin unb ein Säugling), fein ©ruber,

ber Sdjloffer ©eorg Müller mit grau unb

jmei Söbnen; bie gamilie ATropp unb bereu

16jährige £od)ter <£t>a, Sann's vSafe, bie

Familien Solbofer, Xbidner, unb eine

Srau Sdmöbeimer, ftreunbin unb 9cad)ba*

rin ber ÜJ?üller§, bie bei ber öeburt Sal-

in^ al» Hebamme gebient bntte, "nb an*

bere ßangcnful3bad)er 9lusroanberer auf

ber obengenannten 93rigg „Buffer 3of)on*

na". Tie ftrauen ber beiben Sflüßer ftor*

ben auf bober See, unb bas ©abö folgte in

bas naffe örab. Tann nabm fid) (roa

Mropp ibrer fleinen 93afe an unb mar, ob-

gleich bei ber Lanbung in 9Jem Orleans als

föebemptioner Derfauft, bereit, fie bei ftch 51t

bebalten, bod) mollte bcr Später es nicht zu-

geben. Qr mar mit feinen Slinbern an J*ih

^olm SWifler, ben Cigentbümer einer $lan*

tage bei Slttafapas, Sa., oerfauft morbeir

unb ber nabm 9J?üHcr unb feine brei ftin-

ber bortbin. SKenige SBodjen, naebbem fie

Don 9cem Orleans fortgegangen maren,

fam ber Bericht, bafe Taniel Müller, ber

33tater, am lieber geftorben, unb balb bar«

auf, baß ber achtjährige Snnbe im ^luh er*

trunfen fei. 93on ben fleinen 9Wäbd)en Der«

lautete nichts. Safjrc Dcrfloffen; bie

Ticnfacit ber Scbemptioner Don ber „Buf-

fer 3ol>anna" erlofd) im Saufe ber Seit;

Onfel ©eorg unb feine beiben Söbnc mur>

ben mieber freie Männer, unb liefeen fid) in

SRiooboiUe in ÜWiffouri nieber, unb es ging

ibnen gut.

Tie Erinnerung an bie fdjredlichen dt-

fabrungeu, bie biefe ÜRebemptioncr auf ih-

rer langen Seife über ben Ccean gemadit

hatten, Dcrblieb ein 33anb beS Mitgefühls

unb ba§ Sdjirffal ber 3mei miffenbeu Üin<

ber mar bei ihnen ein ©egenftanb häufiger

Unterhaltung unb Nachfrage, JDnfcl

öeorg SWüfler machte mehrere Seifen, um
nach feinen Richten 311 fuchen, fanb aber

feine Spur Don ihnen. Sic fduenen Der«

loreu gegangen 3U fein. 93ierunb3man,ug

Sahre maren Dergangen unb ihre ^reunbe

unb ??crroanbtcn hatten nicht bie leiiefte

9Jachridit Don ihrem «erbleib erhalten ton-

nen, als im ^. 1842 5rau ®arl, eine 9?afc

unb Mitpaffagieriu berfelben, am Siaffee-

hau§ Don öoui§ ©elmontt in ber 9?ähe bes

Teidjs in 9?em Orleans Dorbeiging.

Tie 5:bür beS Äaffeebaufe§ ftanb meit

offen unb Srau $arl fab brinnen, beim

JReinmachen, eine ftrau, bie im gleid)en ?lu»

genblicf Don ber Arbeit auffab unb fie an*

blidte. ?lls 3rau Äarl bie Süße unb vln*

gen ber 3rau anfah, ftanb fie mie Dcrftet-
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ncrt, beim fie fnfj bic Grfd)einung einer ibr

tbeuren unb nabeftebenben ^rau, bie auf

ber fdircrflidjen JReife umgefommen mar.

^itternb unb atbemloS ftorrte Tie bie grau

011 unb rannte in ber nädn'ten ÜWinute bm-
ein unb umarmte fie unter greubent^ramn

mit bau Ausruf: „Xu bift SaAb Wülfer,

meine Bafe!"

Tic ftrau mar bod) überrafdjt, unb «;•»•

fidjerte ^rau ftarl, bafe fle fid) irre: fie fei

Warn ^ribflet. eine garbifle, eine §errn

Bclmonti gebörige Sflaoin, ber fie Don Jtifc

oohn WiHer Von MttafapaS gefauft babe,

unb bafe fie von ibren ©Item unb 93er-

manbtcu nidjtS miffe.

^rau .darl aber mar überzeugt, bafe fie

iirf) nirfjt irre. Ta§ fo lange gefud)te $inb

mar gefunben; ihre öeftalt, ba§ fdjtüarjc

£aar, fingen, ttnfe, Wunb unb flinn unb

ibre allgemeine Grfdicinung glidjen au febr

beneu ber verftorbenen Wuttcr, Torotbca'S

Mutter, als bafe ein Srrtbum möglid) ge-

mefen märe.

Sie überrebetc bie 5rau, mit ifjr 51t ibrer

Bafe (*va STroVb 311 fommen, bie mit ftrctnj

Sdjubcrt, einem ber 9tebembtiouer auf ber

„Csiiffer oobanna", berneiratfjet mar.

Warn Bribget mürbe tum .$rn. Bclmonti

gut belnmbelt unb genof? biet ftreibeit. Sie

ging mit ^rau ftarl nad) ber Sorftabt £a-

foiiette. bem ©obnort ber SdmbertS. tau

(i va Sdmbert ftonb jufÄIIigermeife an Huer

.fcauotbür. Sie fommeu febenb, rief fie

von Leitern fttau Starl, bic fdjon feit län-

gcrer 3eit nidjt bort gemefen mar, einen

Wrufe entgegen. Tic aber aeiflte auf ibre

Begleiterin unb frug: „Slcnnft bu biefe?"

— „Mein Oiott", rief tfrau Sdmbert, „baS

ift eineS Von Wüffcr'S flinbern, baS ift

meine Coufine Saßt)", unb ibr Wann, ber

an bie tbür fam unb bie SflaVin fab, rief:

,,'vsft baS uidjt eine« ber verlorenen Sin«

ber?" Bei ibnen bcrrfdjtc fein Steifet,

bnfj bie Sflafrin Wart) Bribget bie verloren

gegangene Sallt) Wüllcr mar.

©003 Safanette fyatte bie traurige 05c-

fd)id)te von ben verloren gegangenen rn-

bern gebort unb nun fid) berunifpradj. baß

eines bcriclben gefunben morben fei, rann-

ten bic Seute nad) Scbubert'S #auS. um es

3U feben. ftrau Sdjuöbeimer, bic Heb-

amme bei SaHt)'S ©eburt, erfannte fie. unb

als Smeifel auSgcfbrodjen mürben, baß ihr

Gigentbümcr 93eImontt bie £>bentirät feiner

Sflavin mit Safln Müller anerfenneu

mürbe, erinnerte fie Daran, bafe SaHtj bei

ibrer öeburt zmei befonberS auffaaenbc

Muttermale an ber ^nnenfeite ibrer 2n
ben gebabt Ijabe, meldje bie grau Cva Sdm-
bert, bie auf bem Sdjiff baS ßinb nad) ber

Mutter Job brei Monate lang verforgt

unb gemafdjen r>atte, mobl fanntc, unb baß

fie, menn bie ffiebe auf bie oerlorenen Älin-

ber fam, oft gefagt bätte, bafj oermittelft

biefer abfonberlid^en ÜHuttermare bie 5cft-

fteaung öon SauV§ ^ßerfon feine Sdimic-

rigfeiten madjen mürbe. Tic ©flabin

mürbe in ba§ Sdjtafaimmer grau Sein-

bert* gebrad)t unb bie Wuttermale fanden

fidi bor. ßrau Sdbubert ging fofort 311

^errn Belmonti unb beanfpnid^te bie gici'

beit feiner Sflaoin al§ einer greigeborc«

neu meifjen Jyrau, ibre Bafe Sofft) Wüffer.

.^r. Belmonti meigerte fid), fie freizugeben,

rrmäbnte aber, bau Wiffer, bon ?tttafapaS.

furj nodibcm er tbm bie Sflaüin berfauft

batte, 311 ibm gefagt bätte, ba& Bribget

eben fo grofjcn ^fnfbrudb auf ibre greibeit

babe, mie eine freigeborene ?frau, unb er

möge fie gut bebanbcln, Damit fie bei ibm

briebe. Belmoutt fügte r)in3ii: „Quitte idj

bamafy eine ^piftole 3iir $anb gebabt, fo

bätte icb OTiffer erfdjoffen."

,<pr. Belmonti befdjnitt jc&t feiner Sfla-

bin ibre freie 3eit. verbot ibr ben «erfebr

mit ibren Bermanbten unb brobte ibr mit

förberlidicr 3üd)tigung, falls fie barin im«

geborfam fei.

obre Bermanbten unb Jfrcunbe Heften

bann im erften 2Je3irf§gerid)t bon Wem Or-

leans einen Sfntrag auf ibre ftreilaffung

ftelleu. ffliditer Bud)anan unb viere ange-

febenc Xeutfdbc fteuerten (^elb bei 3U ben
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Werid)t3Foften, ?Iu§gaben unb MbDoFateu«

bonorarcn, bie ber berübmte unb lang fieb

binfdjleppenbe ^nH erforberte. Xie renom-

mitten SInmälte 38. llpton, tfbrifrian SRofe-

liuä (ielbft ein JRebemptioner), ft. Upton

unb «onforb Dertraten Soll») »Hitler, unb

bie Herren ©rPmer, Wxcon Gauon, Sigur

unb Goperon maren SBelmonti'S SlbooFateu.

^rana «^ubert [teilte $1000 «ürgfebaft.

als Solln,, roegeu SkrfudjS oon SJelmonti

fortzugeben, ins ötefängnifo gcftecFt U)urbe.

Äm 23. 2Kai 1843 begann bie «erbanb-

hing. 3cugen, bie in ben Sabren 1820 bi£

1824 in ber Umgegenb Don ?lttaFapa§ ge-

lebt borten, jagten aus\ bafe bas" Sliub, 9»arn

«ribget, ba$ „beutfebe SWäbcben" genannt

roorben fei ; Merkte erFlärten, bafe bie 9Wut»

terniale Satlrj ÜJ?üfler'§ Fünftltd) niebt ber-

norgebradjt merben Fonntcn. 3obIreid)e

8eugen befräftigten bie ?IebnIid)Feit mit ber

Familie SWüttcr; ober e$ maren aud) Don

Ttitj Csobn bitter befebaffte ©egenjeugen ba,

bie bejdjmoren, fie fennten SftegerfFlnocn,

bie ebenfo meifee fiatbc unb 3»ige hätten,

mie Salin Müller. Die Sacbe Farn Dor bo*

Cberftaat§gerid)t unb am 23. ^uni 1815

mürbe ©affn SWüller $u einer freigeboreneu

meifeen tßorfon, bie loajter be£ Dcrftorbe-

neu Daniel Müller, erFIärt. hieben beut

Seugnife ibrer SUermanbten mürben bie

Muttermale für bie ^eftftellung ibrer ^ben-

titat Don öemiebt cradjtet. — Sollt) Müller

erinnerte fief) nur ganj buuFel, bafj fie als"

Fleinc§ Slinb auf einem Sd)iff auf See ge«

roefen fei. 53on ibrer Sdjmefter, pon ber

man nie etnja§ in (Erfahrung bringen

Fonnte, bottc fie Feine (Erinnerung unb

mußte aud) nidjt, mie fie nacb MttaFapaö ge»

Fommen. 9Jad) (Erlangung ibrer Freiheit

lebte fie bei ibrer Goufine, ftrau Sdnibert,

unb Derliefc fpötcr bie Stobt unb foll fpöter

einen SBeifeen, 9?amcu§ ftreberid .fiing, ge«

beirotbet boben unb mit ibm nad) Galiior-

nien geäogen fein.

Xcr ©erFauf freier meiner föebemptioner

an freie Sieger fdjeint nidit Dercin3elt boui«

fteben, benn in ber 13. Slbtbcilung beS

Couifiaua Xigeft ber bürgerlid)en üHedjtc,

au» bem ^abre 1 808, Ijcifet e$

:

„Xa freie farbige ^erfonen in SScr-

Iefcung ber mabren 3lbfid)t unb Meinung
bes am 7. $uni 1806 erloffenen ®e|"efce$

ben Xienft freier meifeer ^erfonen geFouft

haben, etc." — Xae ©efefc annuUirt alle

berartigen GontraFte unb roeift ben ©en*
rolanmalt an, gegen Slfle, bie nicht fofort

bie auf biefe SScife in ibren Xienft gelang«

ten Jc'eute freigeben, gerichtlich üorjugeben.

5n tpcnnfnloanien unb Marnlanb mür-

ben bie Xienfte ber beutfajen SRebemptioncr

gcmöbnlid) Pon Xeutfcben ober beten 9faa>

Fommen au§ ben früheren CHnmanberun-

gen, geFauft, unb fie ftonben beSbalb gefett«

feboftlicb auf mebr gleichem «oben mit ibren

Mitmenfeben. (£§ ift beFannt, bofe Picle

biefer Slebemptioner noeb ©erlauf ibrer

Xienftarbeit burd) Sloife, öefdjirflicbFeit

unb SparfamFeit 51t ©oblftanb unb (?in-

flufj gelangten.

Xer ©erfaffer Fonnte in feiner 3,ugenb

in Baltimore mebrere alte reia^e Herren

Don bober gefeflfdjaftlicber Stellung, bie

al^ tftebemprioner bierber geFommen maren.

?lber niebtöbeftoroeniger er^äblt Jvrciberr

Don ^üritenniertbcr, ber im ^. 1817 ?Ime-

rifa bereifle, in feinem ^udje, bafe 3mei freie

Sieger in Baltimore sroei beutfdje 9tebemp«

tioner.^omilicn geFauft bötten, unb bofj

bie beutfdjcu Bürger «aItimorc'§ ( foroie fie

baoon erfobren, fofort Weib gefoin«

melt unb fie frcigeFauft unb geeignete

Schritte getban bitten, einer SMeberboIung

foldjer ^orFommniffe Dor3itbeugen.

5EÖhbrenb bie ÜRebentptioner in ibrem

Xienft mondän Miftbraud) 311 erbulben bot-

ten, maren bie OJreuel ber Secreife Pon

Guropa ber bie .^ouptPeranloffuug für bie

Wrüubung ber „Xeutfcben öefeHfcbaften"

in ben atlontifebeu Seebhfen im 18. ^abr-

bunbert.

Xeutfd)e Scitungen maren 311 jener 3<?it

in ^.VnnfplDanien joblreid) unb Pon Gin-

flufe. «euiamin J\ranFIin gab brei ber-
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auS. (Ihnftiau Sauer unb, nach feinem

Sobc im 3. 1757, fein Sohn (Sbriftian

Sauer jr., oerbffentlichten namentlich in

ihrer öermantotoner Seirmtfl bie fdjrerf-

lidjen Ceiben, bie lobten liften unb Scheufe«

lidjfeiten auf biefen hoüänbifdjcn Stusroan«

bererfdjiffen, unb manbten fidj au ben dou«

oerneur unb bie ©ebörben um ?lbhülfe.

GS mar bann am 26. Te3ember 17C4,

bafe fünfunbfe(fi3iö ©ürger Wlabelphio'*,

— Deutfche ober Wadifommen tum Xcut-

fdjen — barunter ÜWänner Don SBoblftanb

unb (finflufe, im lutberifchen Sdjulbnufe

mfammenfamen unb bie mofilbcrufenc

„Xentfdje OJefellfdjaft oon ^ennfnloanien"

3um Sdmö unb sum ©etftanb beutfdjer Gin-

roanberer unb ihrer 9fad)fommen grünbe-

tc«. Sie mar oon Anfang an eine ftarre

Orgouifation. ^einrieb fteppele, ein mobl-

bnbenber beutfdier Kaufmann, mar oon

1704—1781 ifjr erfter ^räfibent. 3m er-

ften $ahre if)re§ ©eftebenö, 1765, fetjte fic

in ber Legislatur beffere ©efefee für ben

Sdnifc ber Ifinmanberer burd) unb pante

maebfam auf bereu ftrenge ©ollürecfung.

Sie nat)m fid) ber ©cbürftigen an unb un*

terftütjte bie Firmen, berühmte Männer
betrachteten e3 als eine ßbre, ihr als Be-

amte 3U bienen. Generalmajor Wühlen«

berg, oom JReoolutionSfriege, beifen 2tanb-

bilb bie 9tuhme£fja(Ie im Wational-Slapitol

in 2Bafhington jiert; fein ©ruber, 5r. ?l

Wüblenberg, ber Sprecher be3 erftcu na»

tionalen 2lbgeorbnetenbaufeö, unb anbere

beroorragenbe unb berütjmte SWänner finb

ihre s$räfibenten unb Beamten gemefen.

^m vi- 1806 errichtete fie ein fdjönel Qte«

bäube, unterhielt Schulen, eröffnete eine

große ©ibliotbef unb oerfpriebt, al§ ftarfe

Orgauifation nach 144jährigem ©eftanbe,

noch unter Dielen fommeuben öefcblecbtent

bie humanen 2lnfcb,auungeu ihrer örünber

31t oerbreiten.

(Sdjlufe folgt.)

Pfntfdje §pradje ttnb gitrratttr in Amerika **t 1846.

3lud Goodnight "German Literature in American Magazine prior to 184«."

©Übung.

Die ©Übung in SlmeriFa mar oor bem

UnabbängigfetteFriege in öeift unb Heber«

lieferung ausgefproeben englifd). Die Slme-

rifaner, bie bie nötigen Wittel befafeen,

mürben in ben Einrichtungen beö SWutter-

laubeö exogen. Die mäfjrenb ber ftolo-

nialjeit gegrünbeten tfotteges maren, mit

oiellcicbt 3mei 2luSnabmen (Dartmoutb

(Soflege unb bie öffentliche Slfabemie ber

Stabt ^?l)ilabelphia, meld)e fpäter 3iir Uni«

oerfität oon ^cnnfnloanien mürbe), engli-

fd)en Srfjulen uaebgebilbet. Die ©runblagc

be* englifd)«amcrifanifd)en Unterrichts mar,

felbftrebenb, baS Stubium ber alten Spra-

chen unb ber SWathemotif. ftebeiunft, bic

Elemente ber ßritif, ^fjtlofophie unb oiel-

leicht gelegentlich Unterricht in ben bamalS

befannten (Mcfeen ber ^btofif, machten ben

SReft bec> £ebrplane§ au£. SSeber franjö«

fifd), nod) beutfdh mürbe tu englifchen unb

amerifanifdjen Schulen gelehrt.

2J?au mufe inbeffen beachten, bafe bie frait-

3Öfifd)e in Gnglanb bie am meiften befannte

frembe Sprache mar, oon Sielen geleimt

unb gesprochen mürbe, unb bafe fie ben bort

exogenen .Kolonialen smeifelloö auch gut

befauut mar. Xeshalb mürbe fte in ?lme<

rifa mehr ober meniger hodj gefchä^t. 5-0-

fuah Ouinct) führt in feiner ©efchtchte ber

Unioerfität $>aroarb an, bafe jene Slnftalt

im ^lahre 1775 einen granjofen aufteilte,

um feine 2-httterfprache ju lehren, bafe er

aber fehr balb nachher mieber entlaffen

mürbe, meil man ihn befchulbigte, er oer-

breite feöerifche Lehren unter ben Stuben-
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ten, nnb baß bann bis nach bcm Uuabbän-

gigfeitsfriegc fein regelmäßiger Unterricht

im ^mnjöfifdjcn jn 5>arüarb ftattfanb.

Soit ber iRcbolution an febeint .Slenntniß

ber frattjöfifdien Sprache, als Sprache ber

.Qnltnr fomohl, roie als bie eines burch

frifche SJanbe mit uns oerfnüpften 3?olfes\

mehr als je 3UPor als mcfentlid) für eine

„Pollcnbete" 53ilbnng erachtet morben ju

fein. £ic 3eitungsl)erausgeber fdjeinen

angenommen 3U haben, baß Siele franko*

fifch perftünben, benn bie Leitungen ent-

halten häufig ftachbruefe in gebunbener tote

ungebunbener SRebe in biefer Sprache.

So baß, ift e$ auch burchauS nicht mahr»

fcheinlich, baß bie ©niehung mährenb ber

fiolonialaeit burch fran3Öfifd)c ©inflüffe

Pom 9?orbeu unb SBeften ober felbft bie ber

neuen 9tepublif burch bie nationale ftreunb-

fchaft für bas ?anb ^afapette'S, erheblich

beeinflußt morben ift, bie Sinnahme, baß

ftran3Öfifch Pon einem 3iemlich großen üe-

ferfreife Perftanben mürbe, burdjauS nicht

gemagt erfcheint.

Sfber innerhalb ber ©retten be§ 30hl-

reichen beutfehen (Hements*, namentlich in

9?ero ?)orf unb Pennfnloanien, fdjeint ba<>

^entfehe faft göttlich unbefannt gemefeu

311 fein. Tie 3«hl ber Xeutfchen mar groß

genug, unb ihr politifdjer Ginfluß, nament«

lid) in festerem Staate, muß außergeiuohn«

lieh groß gemefen fein, aber ihr SMtreben,

ihre Sprache unb ßiteratur in bie höheren

Cebrauftalten eiii3uführen unb ein Sutereffe

barem 3U meefen unb marm 3U halten, er»

mies fich al§ pollftänbig nufelos\ 8. Sierecf

bezeichnet in feinem 23ud)e „ftmei ^ahr-

hunberte beutfehen UnterridjtS in ben 33er.

Staaten" bie erften $?erfuche, auf amerifa-

nifchem 93obcn höhere Öehranftalteu 311

grünben, morin beutfeh regelmäßig gelehrt

merben fotlte. Xer erfte mar bie bereits

ermähnte Public Aeademy of the City

of Philadelphia, für meldje Benjamin

^ranflin einen £ebrplan entmarf, ber

beutfd) unb fran3Öfifd) einfehloß. 91 1s bie

Slcabemn im ^ahre 175S 311m College

mürbe, erhielt $err SBilliam (Sreamer ben

yehrftuhl bes Deutfchen unb befleibete ihn

bis 1775, unb Sftererf'S Bericht aufolge foll

es ihm mährenb ber gatt3cn 3«t niemals

au Schülern gefehlt haben.

£as 3meite Unternehmen mar ein „Xent-

fdjes Seminar", eine oon einem beutfehen

ßinroanberer, $errn ßeps\ mit $ülfe Pon

Profeffor ttn^e, in Philadelphia 1773 be-

grünbete Prioatanftalt. £urd) ben Erfolg

biefes 93erfucb$ ermuthigt, grünbete Pro-

feffor Sun3e balb nadjber ein German In-

stitute in ÜBerbtnbung mit ber Uniuerfität

Pon PennfölPanicn. das" maren bie erften

Serfuche, beutfdje 5ehranftalten afabemi-

fchen ©rabes" auf bem neuen kontinent 311

begrünben. Slber bas anfänglidjc ^ntereffe

an beiben Unternehmungen erlahmte balb

unb um 1787 maren beibe aufgegeben,

roenn auch ein Sehrftuhl be$ Deutfchen Pon

ber UniPerfität Pon pennfnfoanien aufredjt

erhalten mürbe.

<£as 1787 begrünbete ftranflin College,

fo genannt 311 Ghreu pon Benjamin ^ranf-

Iin, ber 311 bem Unternehmen freigebig bei-

getragen nnb ben (fefftein 3um öebäube

gelegt hatte, mar ber nächfte biefer frühen

2?erfuche, ermies fid) aber nicht erfolgreicher

als feine Vorgänger.

Cs fcheint, baß ber GinflußfreiS biefer

frühen ^eftrebungen in ber 2hat fehr be-

fchränft gemefen ift. $err Sierecf Peneid),

net als 33eifpiel ber ftortfchrittlicbfeit bes

„Philabelphia ^nftitute", baß bie Stuben-

teu fchou 1 785 mit Ceffing'S Nathan
befannt gemefen feien, ber erft fedjS ^ahre

Portier erschienen mar, aber ber Schreiber

biefeö bat in ben amerifanifchen 3eitfd)rif-

ten beS ad)t3ebnten SahrhunbertS nicht eine

eiit3ige ermähnung be$ „Wathan" unb nur

fechS Ermahnungen Ceffing'3 gefunbeu.

durchficht ber beutfehen treffe pinlabel-

phia's aus" jener fteit mag einen Spiegel

biefer anfänglichen Sfrbeit geben, aber fie

erhielte menig ©irfung außerhalb ihre§

unmittelbaren Äreife§.
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3n 9Jeu»englanb fc^cint Xeutfchlanb

roeuig mehr aU ein geograpbifcber begriff

gemefen au fein, $icr herrichte engltfcher

Öeift unbefdjränft, unb ©nglaub hatte, ab*

gefeben Don Politiken unb §anbelebe3ic-

hungen, nichts mit Xeutfchlanb 3U tbun.

(?3 läfct fid) Fein beffercö beijpiel Don ber

gütlichen llnmiffenbeit in Q3ejug auf alleö

Xeutfcbe unb üon ber Sdmrierigfeit irgenb

mcldjer #ülfe bei ber Crlernung ber

Sprache bort anführen, alä bie oft citirten

SJorte £itfnor'£, welcher feine erften be-

griffe üon beutfdjer bilbung unb Literatur

burd) grau üon Stael'S „Xe l'SlIlemagne"

erhielt, baö erft 1813 erfdjien, unb ber

faum im Stanbe war, in ganj iReu*Crng»

lanb eine beutfdje ©rammatif unb ein beut-

fd)e3 Söörterbud) fomie ein Cremplar üon

Otoethe'ö „SBerther" 3U finben. Xaö mar

1814.

$n einem im ^afjre 1890 üor bem her-

ein für moberne Sprachen gehaltenen Vor-

trage erzählte 3. Staffen Cornea: „W\t

läWütic unb Wotb" ermöglichten ef einige

(fntbufiaften, beutfdj 3U lernen, aber bi»

oor etroa (»0 Jahren, üor Xr. Sollen, gab

e* feinen amtlidjen Cehrer. ©eorge ban-

croft erzählte mir, er habe beut^ öon ^ro«

feffor Sibnen öiflarb gelernt, ber ftd) felbft

barin unterrichtet unb feine ^bee üon ber

?fu*l"prarf)c hatte."

Unb Xr. 21. ^eabobn fdjreibt über ben

beginn bce- regelmäßigen Unterrichts burd)

Xr. JvoUeu, ber 1825 angeftellt mürbe:

„Xeutfd) mar im College üorber nicht ge»

lehrt morben, unb mit nicht geringer

Sdmüerigfeit mürbe eine ^reimiHigeti«

klaffe üon 8 aufammengebracht bie münfd)*

ten ober meuigftenS bereit maren, ftd) bie

Xicnftc Xr. Soflen'S nufcbar ju madjen.

v^d) gehörte biefer SUnffe an. 3Bir mürben

mit bem (frftaunen betrachtet mit bem man

heute auf eine klaffe in einem Xialeft eines"

tief im Orient Iebenbeu fleinen Stammes
blitfeu mürbe. Sir rannten nur jmei ober

brei Öeute in sJJeu«(?nglnnb, bie beutich leien

fonnten, wenn ja and) mnhrfcheinltd) üiele

mehr bort maren, bie es fonnten, unb oon

beuen mir nichts mußten. 3" &en

hanblungen maren beutfehe Bücher nicht jn

haben, (fin J\reunb gab mir ein (fremplar

üon Schiller's „SBaHenitein", ben ich lo*.

fobalb id) ba^u fähig mar, unb lieh es bann

an bie, bie nichts anberes 3itm Cefen erlan«

gen fonnten. Gin (flemcutar-Scfebud) mar

nicht aufzutreiben, einige (Jrcmplarc oon

Üiöhben's Wrammatif unb einige 2Öörter<

büdjer maren importirt morben. Xas beut'

fche Cefcbud) für Slnfänger, bas unfer 2eh«

rer aufgearbeitet hatte, mürbe ber SHaffr

nach unb nad) in einzelnen blättern gelie-

fert, unb mar, ba fid) bentfehe nic|t auftrei'

ben ließen, in lateinifdjen ßettern gebrudt."

Uebrigeus gab es in ber bibliothef in

fcaroarb 3ur Seit üon gollen's «Tnfunft

fdjon eine beträchtliche ^njat»! beutfeber

büdjer. Zsm Jahre 1817 hatte Cüerctt eine

Sammlung beutfeher büdjer auf (Böttingen

mitgebracht unb 1818 hatte ein §err

ihombnfe in bofton bie grofee bibliothef

bes ^Jrofeffors (rbeling in Hamburg ange^

fanft unb ber Uniüerfität 511m Oiefdjenf ge-

macht, unb (Goethe hntte im gleichen Csahrc

ItO bänbc feiner eigenen ©erfe geftiftet.

«Iber bie Gbeliug'fche «ibliothef mar 3wi'

fellos 311m allergrößten theile eine miffeit-

fd)aftlid)e, feine belletriftifd)e.

3J?it Rollen aber begann bie Erlernung

ber beutfehen Sprache einen erfreulichen

?luffd)mung 3U nehmen, (rr felbft berichtet

in feiner Slntrittfrebe alf ^rofeffor ber

beutfehen Sprache unb Literatur, mo3u er

1831 ernannt mürbe, bafe er burchfchnittlidj

in jebem Scmefter 50 #örer gehabt unb

bafe üiele baüon flie%eub bentfeh lefen fonn-

ten, unb bnfe fid) in ^ßriüatbibliothcfen üiele

beutfdje ^ilaffifer befänben. „Xa beutfeh

bif 1825 in $arüarb unb bofton fo gut

roie unbefannt mar", fd)Iiefet bie3 Kapitel,

„fann ber 9ieft !J?eu-(5ugIanbö faum in Be-

tracht fommen. ttufjer in ben wenigen

beutfehen Wieberlaffnngen gab ef 3meifel5-

ohne feine äenttinift ber beutfehen Sprache

ober Literatur.

"
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Huf bcm ©cbietc bcr gleid)3citigen 93cHc-

triftif mar im adjtsefjnten Safjrfjunbert bic

fran3öfifd)c Literatur ber eitrige SRibale bcr

englifdjen. Öefetcre Ijatte felbftperftänblidj

beu Vorrang — einmal roegen bcr gleidjcn

Sprache unb bann megen bc§ bor unb nadi)

bcr Hmmäliiing faft ununterbrodjenen 33er-

feljr§ jmifdjcn ©nglanb unb Stmerifa, ber

rcid)Iidje Gelegenheit 3ur Ginfüfjrung Pon

UHidjcrn, unb Don im neuen Sanbe, nament-

Iid) Pon beu SagcSfdjriftftellern, fo eifrig

begehrten Scitfdiri ftert bot.

?tber bie franjöfifdjc Siteratur mar burdj

bic gleidjcn Kanäle 3ugänglidj, unb nament«

Iid) im letjtcn Viertel be3 3<H)rf)Hnbert§, al*

man bie politifdjc grennbfdjaft smifdjen

Jyranfrcid) unb STmcrifa burdj ifjr 93ünb-

niß gegen Großbritannien beftegelt füllte,

oermenbeteu bic Seitfdjriften piel Stufmerf»

famfeit auf bic Grscugniffc be§ franjofi«

fdjen Geniu§. Gemifj, es ift nidjt unmafjr-

fdjcinlidj, baß bic 9We!jr3aI)l biefer Stritifen

unb Ueberfetjungen bireft englifdjen Ouel-

Icn entflammte, aber bic brunterliegenbe

Midjtung ift nidjtebeftomeniger erfennbar.

Tie beutfdjc Öiteratur bagegen fdjeint,

träfe ber lüden Teutfdjen, bie l)ier eine $ei-

matlj gefudjt hatten, biö 311m legten %a\)x*

3cbnt bcö £ahrhunbert3 ben SImcrifanern

faft gänalid) unbefannt gemefen 3U fein,

(fin ?fuffa^ in einem 9J?aga3in t>om %afyve

1 788 über ben „SHterarifdjen Sßife unb Ge«

fdjmarf bcr europäifdjcn SBölfer" liefert ba-

für eine ftarFc Seftätigung. Ter SBerfaffer,

offenbar ein Wmerifancr, fagt barin: „Tic

^rainofcn unb Gnglänbcr finb gegenmärtig

bie Iitcrarifdjften Nationen auf bcr erbe.

Tie anbern europäifdjcn 33örfer benfen nidjt

baran, mit ihnen in ffiettberoerb su treten.

Teutfdjlanb bcanfprudjt ben britten, ^ta«

Ich ben oierten ^Skuj." Ter ganje 2IrtifeI

befdjäftigt fid) mit englifdjer unb franäöfi«

fdjer Literatur, unb bcutfdje SScrfe unb

Sdjriftfteller finben fid) barin nidjt einmal

ermähnt. UebrigenS behauptet ber 33er-

faffer bie SPefamitfcfjaft eines Teutfdjen ge»

madjt 3U haben, ben er nidjt nennt, unb ber

mie er fagt, einen tiefen Ginbrud auf ihn

gemacht habe burdj bic Unparteilichfeit, mit

meldjer er bic Perfdjicbeuen anbern SRatio«

nen beurtrjeirtc. „Tie Teutfdjen''; fdjrcibi

er, „hätten einen ebenen, ftarfen SBerftanb

Pon folibem, umfangreichem Sau, unb feien

fähig, bie Saft großen SBiffenS unb bie ©r«

mübung Dielen StubiumS 3U ertragen. 3n
biefen Cigcnfdjaften, meint er, überragten

fic alle Europäer. Gr habe in mehreren

Cänbcm SWänncr oon uniöerfalem SBiffen

gefannt, aber in feinem ßeutc biefer 9Irt

fo oft al§ in Teutfdjlanb, mo „man auf je*

bcr Unioerfität 3mei ober brei fprcdjenbe

©ibliothefen" finbe.

21 ber e3 fällt bcm Söcrfaffer, trofe bcr

burdj ben oon ihm gemäfjltcn Stitcl ange-

3eigten breite, an feiner Stelle ein, einen

emsigen beutfdjen Sdjriftftefler ober Ge-

lehrten mit Warnen 31t nennen. GS ift für«

roafjr fraglich, ob er baau im Staube ge-

mefen märe, ohne erft oon feinem beutfdjen

greunbe bic nötbige ^»formation erljaltcn

gu haben

Gegen ben Sdjlufe bc3 ^ahrhunbertS er-

fdjeint ein menig pon günftiger Ttritif eng«

litten Urfpnmg§, aber c§ ift flar, baB bic

amerifanifdien flritifer bcm Gegenftanbc

immer nod) PöIIig fremb gegenüberftehen.

Gin balbc? Söf)rf)imoert braute in biefen

Suftanb eine große 95cränberung. Ta§ in

bcm UnabfjängigfeitSfampfe oöHig unbc«

merfbarc, im Iefctcn Viertel bcS ad)t3cl)ntcn

3al)rf)unbert§ nur in fdjmadjcn Anfängen

mabrnefjmbare ^ntcreffe an bcr bcutfdjcn

Literatur, begann mäbrcnb bcr erften tue-

nigen ^atjre bc§ neun^ebnten 3af)rf)unbert5

311 roaa^fen, erhielt frifdje unb bauernbc 3tn«

regung burd) bie Schriften bcr erften STmc«

rifaner, bic in Teutfdjlanb ftubirt Ijattcn,

— Goerctt, 2;idnor, 58ancroft unb iljre

9?adjfoIger —, unb mndj§ bann mit er-

ftaunlidjcr SdjneHc, bi§, in ben oieraiger

fahren, ma§ a^eobore ^arfer in feinem

etroaS übcrfdömänglidjen JIrtifcI "Dial on

German Literature" einen "German
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craze" 311 nennen beliebt, bas Manb burd)-

foufte. Tiefer Bewegung ift an Umfang
in ben Her. Staaten nidjt» in einem frühe-

ren ober foäteren Zeitraum gleidjjuftellen.

Tamalö würbe ber beutfd)en Literatur ein

größerer iheil ber ?rufmerffoinfcit bee

literorifdjen ^nWtfum^ nnb ein oerhältniß-

mäßig größerer iRaum in ben 3eitfd)riften

gemibmet, al& je feitbem.

Tie SdmeHtgfeit biefes SBtdifel* ift auf.

iehenerregenb. C>n ben oor 1795 erfdjtene-

iien unb burdigefehenen 3eitfd)riften er-

fdjeinen. außer fold)en oon ftriebrtdi bem

(Großen, elf Erwähnungen oon Caoater,

adjt oon Sutner, fieben oon OJoetbe's SEHer«

tber, fcdjö oon ($eßncr, jroei üon Sieffing.

nnb je eine oon .$aller, SHielanb, SUooftocf

unb (Meliert. 9?id)t eine einzige Erwähnung

fanb fid) ton öottfdjebt, fterber, Bürger,

«duOer — trotjbem „Tie Räuber" 1793

im 9?eubrurf crfdjienen waren nod) oon

irgenb einem emberen Söerf Otoethe'*, al*

„ffierther".

Tie fünf näd)fien C^bre bringen bie

men Bürger. Owcthe, Berber, ^aeobi.

Mant, äofeebuc, Mebubr, «düller. «toll

berg unb 3immermann. ^u einer ooll-

ftönbigen tfifte ber Erwähnungen oon 1800

bis 1845 mürbe faum ein Warne fehlen,

ber in bem Herjeicbniß einer moberneu (#e

fd)id)te ber beutfdjen Literatur jener ^eit

enthalten fein mürbe, unb eine große tfabl

oon beute oöllig oergeffenen 3d}riftftellern

finb burd) Ueberfefcungeu, biograobifdie

iVotijen unb Mrttifen oertreteu.

Tie fran^öfifdje Literatur würbe fidjer

wäbrenb biefer 3eit nid)t au* bem Uluge

gelaffen. "?(ber fie hatte auidjetncnb bei

bem Iiterarifdien ^ublifum WmeriFa's

etwa* ou ?lnfeben eingebüßt, währenb ba*

^ntereffe an ber beutfdjen Literatur im

halben Ctabrfnmbert oon 1795 bis 1845

oon faft nid)t* au einem alle? überwudjern-

ben ibema angeroadjfen mar, ba* bie Run*

gen unb Gebern ber bödjftgebilbeteu Wän =

uer unb grauen befdjäftigt hielt.

I)eutfri)f |tteratttr in ammbanirrifen BHtrdjrifteii von 1846-1880,
An» Oerman Literature In American Magazine« 1846-1880.

*<on Tx. Martin £tnrij £aertfl, ittytx be« Truif^en an btr Unioerfität 3Bi«conftn.*)

Ta* (irgebniß biefer Uuterfudmug bc*

"i'erbalten* ber ameriFanifdjen ^eitidiriftei:

gegenüber ber beutfdjeu Literatur oou 18 1(.

bis 1880 laßt fid) wie folgt furj jufcmmen*

fäffen:

Ter V.'?einnng*ftreit über bie SMögWci'.

ober WätblidjFcil, bie beutfdje Literatur in

?lmcrifn al* ebenbürtig mit anderen üite

ratnrer. injulaffen. erreid)te ungefähr um
bie ÜVitte be* vttbrbunbert* fein EnN\
Tie Neigung ber Teutfdjen, fid) auf obilo-

tophifdie SoeFulationen einjulofü".! btc

man entmeber als" unoerftäublid) aniab ober

ooji benen man fürchtete, baß fie 31t fitt

lid)er unb religiöfer {ieberei führten, et-

mies iid) als:- geringer, al» es anfänglid) n 1

'

fdiienen harte. Ter (rinbruef fdjeiubar uu

orrftat(blid)er. erruübenber Gtnjelheiicu brr

(TharaFteriiirung unb eine« langweiligen,

profaifdjen 3tt)l5, ben mand)e amerifaui-

fdie gtiibei'toi« erhalten hatten, ttmrbe eher

einem Langel an Sprachfcnntniß feiteno

be? Öcfer» ober ungenügenbeu Ueber^ctjur

gen, ale bem Original anhaftenben Wä\\>

geln 3ugefd)Heben, unb oerfdiroanb bei in

retligeutrrein 3tubium.

Tie 'Ueber^euguug, bafj bie beutfdien

3d)riftftellcr, oiclleidjt in höherem 3Waße

aU bie jeben anberen üanbeo, bie Hmeri

faner tid lehren Fönnten, bad uid)t i ur in

*) Sic^e ^ürf)crtifdi.
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lid) felbft hödjft roerthooll fei, fonbern für

ben ?(u'bnu ber fid) eben eutmirfclnbe»

eigenen VMtiTatnr öoii grofeer .§ülfe merbcit

fönne, geroann an iöoben. Da eö für eine

junge Nation tbörid)t gcroefen märe, ihr

Dbr ben VMjren eine* älteren SBolfe* )ti

nerfdiliefjeu, mar es bie ^flidjt ber amen-
fanifdien belehrten, baau beizutragen, baf>

bie ibür 31t bem großen Speicher oon

äHffeti unb ^nfptrariou geöffnet merbe, ber

nor ber ifjüre lag.

Da* '^erftänbuiR $oetbe'e mueb* mit

ben fahren, ^icl von bem, ma* in feinen

Sdiriften unfittlid) unb reIigion*feinblid:

erfdhienen mar, ermieö fid) als eine Öehre

höherer Freiheit für alle Wenfcben. ^ar'e

Woobmiire Verausgabe non „Dichtung unb

Wahrheit", tfarlmY* Uebertragung nci:

„SSilbclm Weiiter", unb bie oerfduebenei.

iHuSgaben be* „fault" mürben eifrig ge-

lefen, unb hatten ein ftet* madjfenbeö

tereffe an bem Veben nnb ben Scbriften

ihre* ^erfafferö ^ur falge. Sdnller ba

gegen, beffen beftgefannte* Sdjaufpiel ben

Mampf um politifd)e Freiheit 3um Wegen

ftanb bat, unb beffen bunberrfter öeburt?-

tag in feinem Haterlanbe große Begcifte-

rung tuerfte, mürbe oon ben amertfanifdjen

.ieiifdjriften auffalleub t>ernad)läffint.

ein Sntcreffc an ben perfönlid)eu Wit-

glirbcr-i ber romantifdien Sdutle mar mal)

renb her anfänglid)en onftre bes Seilrautr^.

bemerfbar, auf ben fid) biefe Unterfudjung

erftrerft, nerfdjmanb aber faft gänjlid) oor

Sdjluß beffelben. Die geringe Slufmerr-

fnmfeit, meld)e ben Didjtern beö tyreifjeif^-

frieges gefd)euft mürbe, ließ fid) ebenfe

l'djmer erflären, roie bie 3?ernad)lrtffigun.;

not, „Wilhelm Zell". «om „jungen

Deutfdjlnnb" ift feilte ber einzige beroor-

rageub befprodjene Wutor. y\b,m gegenüber

ift bie Haltung im 28efentlicben biefelbe,

mie bie gegenüber ©oetbe am Anfang bes

Csabrbunberts. Seine literartfdje Bega-

bung roirb nid)t bcanftanbet; fein anfäng-

lid) heftig angegriffener fittlid)er Xon, ber

faum einen einzigen 93ertheibiger gefunben

batte, erhielt milbcmbe «eurtheilung.

Sährenb beö ganzen 3eitraums f)errfd)t

eine manne Unterftrömung 311 fünften ber

Inrifdien Didjter Deutfd)lanbs, t>on benen

llhlaub ab ber beroorragenbfte angefeben

mirb. 91 uf ber Oberflädje jeigt fie fid) nur
gclegeutlid) in 3Jefpred)ungen, aber ihr S*or

haubenfeiu mirb beftänbtg burd) SBeröffent-

lidjung oon lleberfe&ungen be3eugt.

5m lefcten ^abr3ebnt bes Zeitraums

nahm bie ftarfe ^robuftion oon WoDeÜeu
bas ^ntereffe au beutfdjer Literatur in fo

hohem (Ürabe in 2lufprud), bau faft alle an-

bem Tutoren, ©oetbe aufgenommen, tbat»

fädjlid) gnsgefdjloffen maren. $?arürlid)

gingen anfänglid) bie Weinungen ausein«

auber, aber fdjliefjlid) mürbe allgemein 311-

geftaubeu, baß bie realiftifdje iöefdjreibung

bes Mtagsleben* unb bie miuutiöfe Sec-

Ieri3erglieberung, fomie bie furdjtlofe 33e-

fpredjung politifdjer unb foctnler fragen,

ber 31ufmerffamfett mertb feien. $m ©an«
3en mar ba* Urtheil ber Seitfdjriften gut.

Denn meuu aud) ben Gintage-^oDeflen bc^

träd)tlid)e ?lufmerffamreit gefebenft murbi«,

fo fällt ba* (Üro* ber ernften Beipredjung

foldjeu Sdjriftftellern mie 91uerbad), Spiel-

hagen, J^rentag unb Deuter 3«. Xod) bür«

fen mir bie ihatfadje ntdjt überfeben, baf}

fid) oon ben größten ttünftlern, mie Storni

unb .Melier, feine Irrmähnung finbet. ^rei-

lid) ermarben ibre SBerfe fid) aud) in

£eutfd)Ianb nur langfam ?lnerfennung.

Tnö beutfdje Drama, — bae vom fünft*

lerifeben Stanbpunft jc^t alö baö gröfeto

ber Grjcugniffe be« 3meiteu unb britteu

33iertelc> be* neui^ehuteu ^ahrbunbertä an-

gefehen mirb — ift ben amerifanifdjen

^citfdjrifteu fo gut mie unbefannt. ©rill-

paracr, üubmig unb befonbers Hebbel mur-

ben in ihrem öeburtslanbe mit 3U grofter

WIeid)gültigfeit unb ÜJ?if{ad)tuug behanbelt,

al* bafe fie oiel
x-8erürffid)tigung in einem

fremben Üanbe hatten finben fönnen.

Gine allgemeine ßfjarafteriftif a0er 53e-
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jpred)ungeii ift ber 9iad)brucf, ber auf bie

littlidjü Seite ber beutfdjen literarifdjcu (fr-

3cugnifje im Wegenfafe 311 ibrer öftl)ctiid)eii

gelegt wirb. 3id)er, wir begegnen oft

warmem Cobc ber fünftlerifdjen Elemente,

aber cö feljlt faft 00113 an eiufdnieibenber

Mritif oon biefem Öefid)t*t>uuft aua. Xie

Singe, Weldje ben amerifanifdjen Äritifer

anjiefjeu, finb anberer 3t rt. i&" fommt

ber iittüdje Cljarafter bes Sdjriftftellcrä

1111b ber gefdjilberten SSorgcinge, bie J^rafle,

ob bie bem 3$erf unterlicgenbe SBJeltweis«

heit eine gefuube ift, unb weldje SBirfuug

ba* öefert beffelben auf ben öeift bes liefert

haben wirb, — mit anberen ©orten ba$

Wute, ba§ au3 ber ftenntnifc ber Literatur

gewonnen werben fann, — dor allem SCn«

bern in Srage.

?hi8 ber 55urd)fid)t ber Widjtigften ^our*

uale au§ ben 3Wei legten ^afjrjcfjntcn be3

ueunaefmten £;abrf)unbert§ ertjeßt, baß bie

;]af)t ber (Jrwöbnungen in 3eiif<fjrifa» uon

allgemeinerem (ibarafter ein wenig ab-

nimmt. £as barf inbeffen nid)t als ein

3eid)en abnebmenbeu 3>n*crcffc$ mi beut-

feber Literatur augefeben werben. SMS 311m

adtfen 3af)r3e()iit waren bie Iitcrarifdjen

Mrttifer beljufs 93eröffentlid)ung ibrer 3lr>

tifel faft gaii3 auf bie aUgemeinen 9Naga-

3ine befdjränft. 9iad) 1880 mürben befou«

bere literarifdbe Scitfa^riften gegrünbet.

Unb gegen Gube bes §nfyrf)uubcrt$ nabm
in Slmerifa ba* Stubium ber beutfd)en

Literatur einen fo großen Umfang an, bafj

barüber SJüdier 3U erfdjeinen begannen.

SEöeun bes^ab bie 2)urd)fid)t ber ^citfdpif*

ten aus ben erften ad)t ^abnebnten be*

neiuwbnten CMibrbunbertS ein umfaffenbev

©üb ber Haltung ber ameriFauifd)en ßri-

tifer gegenüber ber bcutfdjeu Literatur

giebt, muffen biefe SBüdjer unb bie literari-

fdjeu
sJ?taga3ine einer ($efd)id)te ber Iitcra-

rifdjen itritif in ben Sdjlufeiabwbnten bee

C>abrfjunbertv 311 Wrunbe gelegt werben.

(ßffdjtdjte htv fleutrdjen (Qtttncrj

Hon -V> e i 11 r i «ornntann.

XXXIV.

^n biefer Btabt lebt gegenwärtig nod)

bie 86 ^afjre alte frau $ a r m c l i a

Wefcger, SBittwc üon 3 0 b a u n

iWefcger, eines ^3rebiger§ ber Fünfer,

tiefelbe warb im ^abre 1823 in ftcuturfn

geboren, als £od)ter oon 3ofjn UWe.ftuight

unb beffen Jvrau ^fabel, geb. Sltifliauis.

^slirc SDiutter war eine 3d)Wefter bon flitd)-

ter
v
?rrd)tbalb SffiillinmS, ber im Sabre 1801

in Shmtudn geboren, fd)on im ^abre 1829

nad) Duinci) geräumten war, 31t ben Öcud)-

tcu be§ Slboofatcnftanbes' geborte, unb im

Vaufe ber ^abre mand)en Sertraueu^pofteu

uerwaltcte.

^rau ^armelia 9Kcfeger ift trofc ibrc§

hoben 3(lter^ nod) Föruerlid) unb geiftig

redit rüftig. £a ibre Gltern frübieitig

ftarben, fo würbe fie im ^>abrc 1833, faum

10 ^abre alt, burd) ifjrc 93erwanbten nai)

£uincn gebradjt unb bat feitber hier ge-

lebt. £ie ^rau war 3Wei Wal mit Xeut

fdjeu oerbeiratbet. ^>br erfter Chatte war

X a 0 i b 88 0 l f , beffen Altern, ö e 0 r g

2L* o l f, unb ?l und, geb. § u n f a f e r,

am 3. S0?är3 1803 in ^ennfnloanien in bie

QUc traten, wie au$ einer Gintragung in

ber alten Jvamilienbibel crfid)t(id). ijm

^sabre 1808 waren fie nad) Union Counh),

v\llinoi§, gefotnmeu, wo fie 20 ^abre lang

lebten; unb im ^abre 1829 famen fie nad)

Wbams Cfountu. OJeorg SBolf war ^abre

laug 311 Öibertt) in bieiem Gountt) alv 'ißre-

biger ber Juufcr tbätig, unb prebigte fo-

wobl in beutfdjer wie in englifdjer Spraye;
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nud) fein Solm Tabib Söolf, bcr crftc

sWann bcr Ijier nod) lebeuben grau sl>armc«

lia SWefcger, mirfte als "JSrebiger ber £un-

(er. ?lls bic (benannte bor 76 ^abrcn nad)

Cuincb fam, bieutc ein anbertbalbftörfiges

^lotfbauS als GourtbauS, unb baS erfte

.Stotel mar ebenfalls ein iölocfljauS. ^ocob

2J. SBülf, früher 2luffcber beS 21rmenf)aufeS

311 GoatSburg in biefem Gounto, ift ein

3ol)ti bcr frau SUJefeger; £öd)ter ftnb:

Tvrou SUJartba ^. öambert in biefer Stobt,

unb 5rau Wart) G. ißolct) in (Georgia, ^euc

alten beutidjen Spcnnjolbanier, bie 311 S?ln«

fang beS borigen $al)rbunbertS nad) Union

iSoimti), Illinois, famen, berftanben eS, - -

wie ifjrc Sßorfabrcn unb aud) itjrc Wady

fommen. — tfäffer 3U binben unb $raut

cinjumadjen. 2icfe Slrautfäffcr lourbcn

auf ftladjboote gclaben unb ben SIfiifiiffippi

binab uaef) 9iero Orleans tranSporiirt, wo

man SNatcrtalwoarcn bafür eintaufdjte.

Sdjon in bcr oanuar«9?ummcr beS

<>. l^abrgangcS bcr öcfdjidjtSblätter wirb

auSfübrlid) über bic gamilic bon $ a r t

mann $unfafcr berietet, bcr im

^satjre 1730 aus ber alten $eimatt) nad)

.

x
4$eitnfAlbanien fam. 2Mc SJiadjfommcn-

fdjaft War nad) ben 9luf3cid)nunqen in

einer nod) borbanbenen alten ^familien*

bibcl eine 3af)Ireidje. 9?un lebt im benad)-

barten URt. Sterling, in Tronin Gountt),

^ttinotS, ber 100 £al)re alte G Ii j a 1)

•S> u n 1" a f e r , beffen bunbertfter (SeburtS-

tag am 19. SJluguft b. 3. 311 GIaqton in

unferem Gountt) gclcgentlid) einer 3"fant<

menfunft ber alten 2lnfiebler gefeiert

würbe; ber fjotfibctagte SPtann war nod)

rüftig, woraus crfidjtlid), bafe ber alte

beutfdic Stamm ein langlebiger unb wiber*

ftanbSfäljigcr ift.

£ e b a ft i a n (3 c r b e r , geboren im

Csabre 180« 31t Jvordjbeini, 93aben, fam im

Cta&re 1835 per Segelfdnff nacb, ©altimorc.

Won bort reifte er nad) ^ittSburg, Fam ben

DbiO'Slufe binab unb ben äWiffifiippi bcr*

auf nad) Duinct). GS war im Xejember

obengenannten ^brcS ; am bicSfeitigeu

Ufer war fo oiel GiS im Öluffe, bafj ba*

Tampfboot nid)t f)ier Ianben fonnte, unb

fo mußte baffelbe in äßeft Ouinco anlegen,

0011 wo bie ^affagicre am näd)ftcn iage

oermittrfs iläbuen nad) Cuinct) berüber-

gebradjt Würben. $icr trat Sebaftinn

Werber im %at>re 1840 mit GrcS3cutia

$err tu bie Gl)e; bie grau War im Safjre

1819 im Äreiie 5ifd)bad) im babifdjen

3d)War,',waIb geboren, ^m SWai beS Jah-

res 18G5 ftarb bie grau, unb im Juli 187")

fd)ieb bcr SWann auS bem Scben. 3>cr am
2. Cftobcr 184G lucr geborene ^ofepl)
(Berber ift ein Sofjn beS borgenannten

GbcpaareS; bcrfelbe erlernte t)iec baS

#anbmerf eines SJKafd)inifteu, unb war 4(1

$at)rc lang in bem 5ad)c tfjätig. 5»fcpb

(Berber trat l)ier mit Caroline 3d)auf in

bie Gl)c, einer Jooster beS alten Pionier*

,§einrid) Sdjauf, ber fdjou im ^abre 183(5

nad) Ouinct) gefommen war. Gine Xody

ter, finita Gerber, ift als Stenograpbifiiu

in ber 9tiä*cr 9iationaIbanf angefteflt; bie

aubere Xodfkx bient als Sdjwcfter Gäcilie

im Orben Maria bc Nipan.

Xer im ^aljre 1812 im GIfan geborene

^ r a u 3 SR 0 1 1) fam in ben ^reifeiger

Sabren beS borigen ^abrbunbertS nad)

Gincinnatt, *wo er mit ber auS 93rutfcmoalb

im GIfafi gebürtigen SHofalie öambur in bic

Gbe trat, ^w S«brc 1842 fam baS ^Jaor

mit einer $od)ter, ÜWarie, naa^ duinet).

§ier war JRotl) bide ^abre als SBagen-

madjer tbätig. Xcr ebenfalls anS bem

Glfafe gebürtige Sdnnicb ^obann Slbnm

S t c i n b a d) , weldber im ^abre 1 848

nad) Duinct) fam, beforgte bie Sdmiicbc-

arbeit an ben bon SRotb gebauten SBogen

Steinbod) ftarb im £cjember 1852, Motb

fdjieb im ?lpril 1 8G4 auS bem Seben.

% n t 0 n SR 0 1 1) , bcr am 27. ^uli 1845

in Duinct) geborene Sobn bon frans SHotb,

trat beim WuSbrud) beS 2?ürgcrfriegeS in

bie Gompann K beS 3. SWiffouri GabaUerie-

SRegimentS, baS 31ml grofeen Xbcilc fjtcr in

Duincb refrutirt würbe, unb bem fid) oielc

^ninoifer anfd)loffen. 9fad) bem Kriege
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trat er in bic Tienfte ber JRocf Csslanb

^abn unb war oiele oabre als fteuermonu

thätig, bis er wegen 3itnebmcnber Sduwr-

bbrigfeit ben Tienft aufgeben mitfete. Tie

im ^il)re 1842 in (Sincinnatt geborene

iodjter Worte töotb trat im Oftober be$

Jahres 181)5 mit bem föogenmadjer Tottis

Sellen reiter in bie (f t)f. ber im v>ot)re 1850

mit feinen (Fltern aus Oberbergen, Stoben,

bierbergefommen mar.

Wit iueld)en Sdjroierigfeiten ba$ Reifen

oor 00 nnb mehr fahren oerfnüpft mar.

gebt ans bem iagebiutje bes am 20. 3uni

1909 geftorbenen .\3 e i n r i d) £ e r f o r b

heroor. (Geboren am 13. Januar 1825

3ii iReesfelb, SiMtfalen, oerlicfe berielbe am
12. 3lpril 1847 feine .^eimatfi unb reifte

uarf) ÜRotterbam, .ftoüanb, loo er aroei Jage

ipäter eintraf: am 19. 3lpril erreidjte er

3lmfterbam. 31m 7. Wai fuhr er auf bem

st anal nad) Micutoenbiep, too er bis 311m

10. Wai auf 3d)iffsgelegenbeit toarten

rnufete. Tann ging« burd) ben 3upber See

in bie Morbfee. Xas 3d)iff hatte aber im«

günfligen ober gar feinen Söinb, bi$ es am
23. Wai um 0 Uhr Borgens burd) einen

idnoeren 3türm an ben Orfnen Unfein

iindc .Wirfmall, Sd)ottlanb, auf ben Straub

getrieben rourbe. 31m 24. ^uni befam bie

(Mcllfdjaft ^affage nad) V!oitf>. too fie am
28. ^uni eintraf unb bis 311m 17. 3luguft

oenoeilen mitfete. Dann fuhren fie eine

Strecfe 0011 45 Weilen per (fifenbabn nad)

Glasgow; bort beftiegen fie ein Sdjiff unb

fuhren nad) Wreenod), 100 Weilen roeftlid)

oon OMasgom, wo fie am 18. 3(uguft an-

langten. ;{»oei Jage fpäter Ijatten fie einen

fdimereu Sturm im Worbfattal 311 beftetjen

unb trafen am 23. 3luguft in bem 000

Weilen oon (»laSgom gelegenen SBelfaff,

>(nnb, ein, luo fie furje ;{eit oermeilten

nnb burd) bie irifdje See unb ben 3t.

(Georgs Wannl am 27. 3luguft in ben 3lt<

lontifd)tn O^ean gelangten, unb am 28.

September $orf errcidjten. 3lm 29.

September fönten fie nad) 3übant), am
30. September nad) ^uffalo, am 3. Ofto<

ber nad) IShicago, am 10. nad) ^eoria, am
17. nad) St. Üouis unb am 18. Oftober

1817 eublid) nad) Cuincn; bie Weife hatte

alfo 7 Wonate nnb 0 Jage gebauert.

Csit ber erfteu .s}älfte be» oorigen v>abr>

bunberts lebte in Auburg am Stbein bie

Familie oon £ 0 n r a b iUirmanit
nnb ^rau %m\a (flifabetba, geb. Neinbarb.

Ter Wann mar Hiebbänbler unb ftanb iid)

mo!)I bobet. C%nt Csabre 1839 wattberte ber

Sobn Csacob ^firmann nad) 31 nie ^

rifa aus, oerroeilte etlidje C\abre in oer-

fdjiebenen Stäbten be$ CftenS unb febrie

bann im $af)vc 1842 nad) ber alten $ci-

matb 3ttrürf, mo er ftarb.

$m ocibre 1852 fam ber in 1823 ge-

borene Sobn Valentin % f i r m a it u,

oon ^rofeffiou Wetjger, nad) Cuittct).

Seine ^rau mar Watbarine, geb. Steifen-

burger, bie am 9. September 1823 311 9Jeu

bürg bas Xlidjt ber Söeft erblicfte. ^m Wai
bes Jahres 1852 fuhr bie Familie mit bem

Segelfdjiff „
sJktnce 31rtbur" oon £aore

ab. (£s mar biefes bie erfte ivabrt bes

Sdnffes unb bauerte bie Steife nad) 9fem

?Jorf 30 Xage. SUou bort reiften fie nad)

W)ilabelpl)ia, 100 fie 3mei Wonate blieben,

morauf fie per tfifenbabn meiter fubren,

bann burd) ben .Kanal nad) iüttsburg, oon

100 iie ben Obio herab unb ben Wiffiffippi

berauf nad) Cuinco fantett. .$ier blieben

fie bis Frühjahr 1859, morauf fie nad) St.

Xfouis überfiebelten unb bort bis 1807 leb-

ten, im letzteren ^abre nad) Cuinct) 3ttrürf*

febrenb. Ter ^ater ftarb hier im o^bro

1889, bie Wutter idjieb im x\abre 1908 aus

bem V.'eben. Söhne fittb: Valentin, Käufer

für bie Weleibefifcer «lomcr & Widjael;

-vVicob, arbeitet in ben (Marbner ÖJooeruor

Sorfs; unb i'ouis betreibt einen Wengen
laben.

Ii 1 i f a b e t b a , eine Jodjter oon üou-

rab ^firmann, trat in ber alten $cimatli

mit e 0 r g 20 e i f c n b u r g e r in bie

Cfhe. x\m 3luguft bes CsQ^r^ 1852 fam

bas ^aar nad) Ouincp, unb in bemfelbett
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Wouat ftarb bie ftrau. Ter Wann idneb

vor etlidjcix fahren au* bem Nebelt.

G o n r a b V f i r m a n n 3>r. fam im

^abre 1851J nad) Ouiuci) unb #>g »au bicr

it ad) Goateburg in bieiem Gauntt), mo er

jid) bem 91 (ferbau roibmete. #icr trat er

mit Wartha Woutag in bie ©foc, einer Sach-

ter be* alten Pionier« ©eorg 2lbam Won
tag, au* &o*mar, Xqüringen. Vor CmjI)

reit m b\e Familie nad) £be Talle*. Crc-

gon, »o ber Wann unb bie ftrau ftarbeu.

Tie Sögnc $einrid), Gbuarb unb 9(bolpb,

imb bie 2öd)ter @lifabetb. Gmina, Sabine

unb Glniftinc leben bort.

vim «f>erbft be* ^abre* 1 853 fam V a r •

b a r a ^ f i r m a n u nad) Ottilien unb

trat hier mit C o u i * © ft in bic Gbe,

einem Reifen.Tarmftäbtcr au* bem Oben-

umlb. Später 30g bie famulic nad) St.

Votti*. mo ber Wann im Oftober UM »4

Horb; bie Jrau lebt nod) bort. o tt i *

O it vsr- als ffleifettber in Tieuftcn ber

Tief Vro*. Vreming (So. ftebcnb, i ft ber

iiltefte Sobn be* ^nare*; anbere ftittber

t'inb: .fteinrid). Weorg, Valentin, Gbttorb,

äannalj, .Siaroliue. Gmma, ^ba unb 3Jln«

tliilbe.

X a n i e 1 ^ f i r m a n n fam im oabre

1S53 nad) Ouinct); berfclbe mar Sdjmieb,

unb reifte oon hier nad) Wem Orleans. 911*

im ^abre oer Webcüionefricg au*-

brad), mürbe er
t
utm Ttcnft in ber füblidjeu

Hrmee gebogen unb biente in berfelbcn, bi*

9i'em Orlean* öon OJeneral Butler'* 9lrmee

eingenommen mürbe, moraui er in bieie

9(rmee trat unb in ben Stümpfen um v^ort

.«ottbfon am 91rm oermunbet mürbe. Tann
fam er nad) St. üoui* unb jog ipäter mie-

ber nad) 9?em Orlean*, mo er ftarb.

Cstn oaf)re 1854 famen G o n r a b

V f i r m a u n Sr. unb bcfjen Jvrau 9lnna

Gliiabetba. geb. JReinbarb, nad) Ouinct).

Wit ifjneit fam bie Tochter Worie, melcbe

hier mit W e o r g Vollmer au* Nien-

burg in bic Gbe trat. 9111c biefe finb ge-

ftorben. Wargarctbe $firmami, eine

Sdnuciter ber l)ier benannten, trat in 9feu-

bnrg ebenfall* mit einem Wunne mit *)hv

men © c o r g Vollmer in bic Gbc; im

^abre 1854 fam ba* "4>aar nad) ^ort

Staune, Cvnb., unb ipäter nad) Cuiuco ; ber

Wattn itarb im x\uli 1902, bic ftrau lebt

nod).

V e r n l) a r b f i r m a n n , geboren

im ^abre 1830 in 9ieuburg, fam im ^obre

1851 mit ben Altern hierher; berfelbc mar

Wefeger, blieb lebig, unb ertranf im ^abre

1803, inbem er bei St. Voui* Don bem

Tampfer „Winneiota" in ben ^lufe fiel.

Matharinc ^finuaun trat in ber alten #ei«

matl) mit X a n i e 1 ^urfjer in bie Gbc;

ber Wann mar ebenfall* au* Weuburg ge-

bürtig, ^m ^abre 1850 fam ba* s4$aar

nad) Ouinct) unb jog ipäter nad) St. üoui*.

Vcibe meilen nid)t mehr unter ben ttebeit--

ben.

(3 e o r g f i r m a n u , ber jüugfte

Sobn oon Gonrab ^firmann, geboren am
1<>. Februar 1838 ^u 9icuburg, erlernte in

ber alten .§eimatb bic Sdmbmadjerei, unb

fam im ^abre 1854 mit ben Gltern nad)

Ottilien ; arbeitete hier etlidjc ^af)re in f et
-

nein /oanbmcrf, mar bann in 185H unb

1857 in Goateburg ale Sd)ul)tnad)er tbä

tig, ,iog im ^rübjabr 1858 nad) Goldjeftcr.

mo er fünf ^abre lang feinem /öaubmerf

oblag. 5m 91pril be* ^abree 18<U fam

er mieber nad) Goateburg, mo er bi* 1 H<»4

al* Verfäufcr in einem Sdmblabcn tbätig

mar, unb bann mit einem 9ln bereu ba* öc-

id)äft übernalmt. Xort trat er mit Gmilt)

Wrigebt) in bie Gbc. ^ebn ^abre lanfl

biente er im iHatbe ber SupcrDiforcn tum

9Ibam* Gountp unb mar jmei ^apre Vor-

fitjer be* JHatbe*. Csin Wär^ be* >l)re*

1894 fam er mit feiner Jyamilie nad)

Ouinct) unb lebt fettber hier,

91m 24. Oftober 1830 crblicfte S»i l
•

beim St o 1 f e r ,ut erraffen, bei ^ulöa.

im .Üurfürftentbuni .'oeifen, ba* ßid)t ber

Seit. Sein Vater, .$cinritf) Siolfcr. mar

Sdiullebrer; feine Wttttcr, Glifabctb, geb.

Vcipolb, mar bie Xod)ter be* Vürgermei

fter*. Ter Vater ftarb, al* «Mlbelm erft
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9 CUibre alt mar, ltnb ber Slnabe muftte

friU) für fid) fclbft Jorgen, ba bie Samilie

eine jablreidje mar. $m %abrc 1850 man«

berte SSilbrlm Golfer nadf) ben 93er. <2ioa-

ten au* ltnb f)iclt fid) Sinei Sabrc lang in

WfarQlanb unb SSeft Virginien auf, mo er

in ben Vergmerfen arbeitete. $m §<\brc

1852 fam er nad) Cuincn, mo er öiele

oflfjrc einen örocernlaben betrieb, ^abre

lang biente er im 9latf)e ber Superüiforcn,

unb 20 $abrc lang fungirte er al§ 2Baf)l-

ridjter. 3m ^afjrc 1864 trat er mit Sin-

tbarine Wefcger in bie Gbc; bie 5rau mar

au* ber banerifdjen SRbeinpfal3 gebürtig.

?tm 21. Sunt 1009 ftarb 9öi^elm flolfer;

bie grau lebt nod) I)ier. Söbnc finb: .$ein-

rief) Siolfer, Sdjaufpieler ; CFrnft fiolfer,

oitmclier in Zerre #aute, 3nb.; Ulbert

Wolfer, babicr im ®rocerngefd)äft. STatba-

rine ttolfer, bie einige 2od)ter, lebt bier.

Tr. $ e i n r i d) C e b I m a n n, geboren

am 12. SRärj 1817 $u öoSlar im #ar3,

ftubirtc auf ber llnioerfttät 3>ena, beftanb

bort fein £oftor«(!rramen unb mürbe fpäter

3tab*arjt im föniglidjen Scibregiment in

tfaunooer. £n ber alten «$eimatb trat er

mit Johanna tferigbaufen in bie (Jbe; bie

ftrau mar am 17. Wpril 1819 in SSolfeu-

Mittel, ^raunfdrtoeig, geboren. £m ^abre

1852 fam bie Familie nad) 2fmerifa unb

liefe fid) in Cuinct) nieber, mo Xr. Cebl*

mann Piele 3abre feinem Berufe tbätig

mar, bi* er im ^afjre 1890 au§ bem Scben

i'du'eb; bie Pfrau mar ifjm fdjon im ^aljrc

I8S1 im tobe oorauägegangeu.

Ter nm 21. ^uli 1849 in .§annot>er ge-

borene «arl Ccljlmonn, ein 3olm

ber Vorgenannten, fam mit ben eitern nad)

Cuincn unb erhielt, al§ er 15 Safjre alt

mar, eine Sfnfteflung in ber STpotbefe Don

3oUner & lieber. Cbmobl in bcr ©igen-

tbitmerfdjaft biefer 51pott)cfe oerfdnebene

iHenberungen Porfameu, fo blieb Slarl bod)

1 1 oabre lang in bemfelben ©efdjaft. ^m
^aljre 1875 terbcinb er fid) mit ^r. <S. 3-

rurant unb be\tanb ba3 @efd)äft 13 ^abre

unter bem ftirma^amen £urant & Cetil-

mann. * £a niit ber 3eit aabnärjtlidie «e-

bürfniffc r)in3iigcfiigt mürben, fo trennte

fid) bie Sirma, unb ilarl Ceblmann betreibt

feitber biefen öefdjäftöjmeig mit grofcem

Erfolge. 3lm 19. Xejember 1878 trat Slarl

Ceblmann 311 SNartmille, Wlo., mit fyl.

S(nna 8trucf in bie Gbe.

Jod)ter be§ GbepaarcS 2Ür. $einridj

-Ceblmann unb (Gattin finb: 5rau Slnua

SiU'lImann, (Gattin be$ §au§maler§ 5rai, 5

§. SBeümann in biefer Stabt; Jyrau Ter-

mine streid), OJattin Don Carl 91. Äreid),

ffieifenber für eine ^umelcnbanblung in

Gbicago.

$ e i n r i dj florte, geboren am
2. ^uli 1826 nabe #erforb, SSeftfalen,

biente nad) feiner ©rofnäbrigfeit 3 %abre

im 39. oNfanterie-SHegimcnt, baoon 9 Wo-
nate in ber berübmten 93unbe^feftung

Üiircmburg, unb 2 ^atjre unb 3 Ütfonate in

sJl^ain3 am Sibcin. 9iad)bem er bann nod)

2 Suibre 31t ^>aufe gcmeilt, 30g ed ibn nad?

bem Öanbc beä Sternenbanner^, unb fo

trat er benn im o«bre 1854 oon Sremeu

au^ mit bem Segclfdjiffe „(fbmunb" bie

iHeife über'ö Weltmeer an. Tie J^abrt biv

Wem Crleanö bauerte nabesu 9 2Bodien.

Von bort ging e» fluftaufmärtä nadj

Cuincn; im OJan^en natjm bie Steife oon

Bremen bis rjicrftcr nabeju 3 9J?onate in

Vlniprud). ^abre 1857 trat ^einrieb

.«orte bicr mit SBilbclminc Serfmann in bie

(ibc; bie Jyrau ift ebenfalls aud .^erforb

gebürtig. 3ed)ö ^abre lang mibmete ^cin-

rid) .«orte fid) in .^ancod (iountn, ^Uinoii;
,

ber yanbmirtbfdmtt. Säbrenb be§ Viir'

gerfriege* fam er nad) CuincQ, trat bicr in

bav 43. ^ninois Regiment unb biente biv-

Ci'nbe be$ Kriege».

e t n r i djÄortc or » ein Solm be<r

Vorgenannten, mürbe am 26. Jfuguft 1875

in Cuincn geboren, trat am 30. 9?oocmber

1903 311 Springfielb. ^ffinoiö-, in ba3 2)fii'

rine-Gorpä ber Ver. Staaten unb reifte 001t

bort nad) SRare 5§lanb, Galifornicn, mo er

6i§ jum 10. Weira 1904 an ben Uebungm
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theilnehmen mufcte, roorauf er mit bem

Transport „Shtforb" bie Sftetfe nad) 9TOa-

uila tu ben Philippinen antrat, Der -Dam-

pfer legte uuterroegd brei 2age tior Hono-

lulu auf ben Sanbmidjdinfeln an, unb hotte

Heinrich (Gelegenheit, jene prädjtige (Gcgenb

mit ihren £ropenpflan3en 3U fetjen. Die

Weife nad) Manila bauerte 28 Xage. lieber

feine (irlebniffe auf ben Philippinen be-

fragt, fagte Heinrich

:

„SiUihreub und bie aufrübreriftf>en 3Wo-

rod unb iiiibronen oft in 93eroegung brau-

ten, bot uns ber Dienft aud) in anberer

Hinfidjt manche Slbmechdlung unb (Gelegen-

heit 311 intereifanten 30ologtfd)en Stubten.

l?d fehlt nämlid) nidjt an Söilb auf ben

Philippinen. Söir fanben bort milbe küh-
ner, bie roie ber SSinb fliegen tonnen, unb

nid)t leidjt 31t erlegen fiub. Da ed üicle

&*ilbfd)meine giebt, oeranffalteten mir oft

Saujagben. Die ^ilipinoö legen ben

Sdjmeinen Haldbänber um, wie man ed bei

und mit ben Hunben mad)t, unb legen fie an

.^auffeilen an. ?ln Hirfdjen fehlt ed and)

nicht, unb oeranftalteten mir bie viagb auf

biefelben jur 9iad)t3eit, inbem mir eine Sa-

terne im SSalbe aufhellten unb und in ben

Hinterhalt legten; bie $irfd)e merben neu-

gierig unb nähern fid) langfam bem 2id)t,

bad fie in ber «Rühe betradjten motten; finb

iie nahe genug berangefommen, fo bläft

mau ihnen burd) einen mohteiclten Sdmfe

bad Öebcnslidjt aud. 33ciouberd intereffant

finb bie liaribood, eine s
?lrt SBafferbüffcl,

bie uid)t feiten ein (Gemidjt oon 1800

pfunb erreichen; biefelben halten fid) am
liebften im Sumpfe auf, merben aber Pon

beu Filipino» ald 3"gtbierc benutjt; menn

fie 311 lange aufeerfjolb bed SBafferd gehalten

merben unb ihnen ber dürfen troden mirb,

fo beginnt bie Schmorte 311 fradjen, unb

bann merben fie roilb; mit einem foldjen

Gariboo ift bann nidjtd an3iifangen, benn er

ftünnt mic mahnfinnig 311m nädrften Gaf-

fer, um fid) in bemfelben nieber3ulegen unb

ben SRürfen 3" fühlen."

iöid 3um 31. ?lugnft 1905 biente Heim
rid) Störte C>r. auf ben Philippinen. Dann
mürbe er nebft 99 anberen 2J?arincfolbaten

nad) pefing in (Sl)ino gefanbt. 33rit bem

Transport „üogan" fuhren fie oon SWauila

ab. 9fuf bem Sd)iffe befanben fid) auch

ber bamalige Striegdfefretär 2Sm. £aft,

#rl. ?llice SRoofeoelt unb Gongrcfemann

Wicfjolad Songmortf). Bunädjft ging ed nad)

Hongfong unb Pon bort nad) Pefiug, mo

fie bie Ifompann B bed 9. 93er. Staaten

vsnfanterie-SRegimentd ablöften unb ben

Dienft als Sdjutjtruppe bed (Gcfanbten ber

2?er. Staaten antraten. Da Heinrid) l.t

Monate in pefing ftonb, hatte er (Gelegen»

heit, 2anb unb Seute fennen 31t lernen ; unb

ba bie fänuntlidjen (Gefanbtfdjaftcu foldie

Sdjutjtruppen hatten, fo famen unfere 3Wa-

rinefolbaten mit ben Solbaten aud Deutfdv

lanb, Belgien, (£nglanb, granfreid), Hol«

lanb, Italien, Sapan, ßefterrcid) unb Stufe«

lanb in nähere Berührung. Die Sd)utj>

truppe ber 2lmerifaner gehörte 31t beu bc«

ften unferer Strmee unb mar befonberö für

ben 3mecf audgemäblt morben; audi mürbe

biefelbe am heften oon allen gehalten unb

oerpflegt, benn bie Slmerifauer licfeeu ei

fid) in biefem ftalle befonberd angelegen

fein, fid) nobel 3U 3eigcn; am fd)Icd)tefteu

oon allen iruppen aber mar bie Verpfle-

gung ber Muffen. Dad öeben in ßbina mar

billig : für ein Huhn 3at)lten fie nur 5 Geutd

nad) unferem (Gelbe, unb eine gute NlNabl-

seit im fteftanrant mar für 15 dentd 3»

haben. Heinrid) ftorte §r. biente oier

vsahre.

7th
<r~ 3̂> SRitfllieber, ta>elfte mit

ihren %at>re*btltt&*tn für
»ad JaHr 1009 unb früher im tRürf«

ftanbf finb, werben hterburtb freund«

litt) aufftcforfrtrt, biefelben ttmoehetib

\u beriaitiftett , um ber »efeOfd)aft

einen platten Ja»»rc#at»f<bluft j» er»

möglichen*
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3um $ay\U\ ber llamcnsnitberangcii.

SSic beutfdjc frnnilion-ftamcn in 9lme»

rifa munbcrbare 3$cränberungen burdjgc*

madjt haben, hauptfäd)lid) in öolgc baoon,

baß ihre Xrägcr ihre Konten felbft nidjt

budjftabircn fonuten, nnb bic nidjt Diel

bcffcr gebilbeten aincrifaniidjcn Beamten

Tic nad) bem oft im l)eimatblid)cn £ialeft

gegebenen SUangc nieberfd)rieben, ober ba-

burd), baß mnn fie 311 überfefeen öerfudjte,

baoon finb in bieten blättern manche 5?ei-

fpiele angeführt morben. 3- 33- »Stan

Sanbt" aus „Unber3agt", „SPfericanbolIar"

aus SWergentfjaler. Unb eS mirb fjoffentlid)

mit ber $eit ^emanb entfielen, ber biefc

WamcnSänberungen 311 einer umfaffenben

nnb, fomeit cS möglich erfdjöpfenbcn Stu-

öie mndjt.

DaS ©eifpiel nnb bie Anregung ba3u

hat ber füralidi oerftorbene ^rofeffor 3
tfanno Getier in ben Stubien gegeben, bic

er über bic 9lenberungen angcftellt bat,

meldje bie tarnen ber im 18. IJarjrfjunbert

und) Öouifiana cingeroanberten $eutfd)cn

und) einanber unter fran3Öfifd)er, fpanifdjer

nnb englifd)er Sprad)«$errfd)aft erlitten

haben.

SfiMr geben hier einen ?lu§3ug an? ben

Ifrgebniffen biefer Stubien:

tyrol heiler fdjreibt:

3n ber {Regel mahlten bie bentfd)cn Wab'

dien bentfdje Männer, unb ganje Familien

beiratbeten incinanber. Um nur ein Söei«

fpiel anaufül)reii — uon jebn $inbcrn Pon

Ctacob £ror!er beiratbeten nid)t meniger als

ad)t in bie tfamilic Reibet (#at)bel). ^n

folgen Familien bielt fid) bie beutfefae

Spradje am längsten, unb alte ilreolen

bentfdjcr 9lbfunft haben mir erzählt, baß

ihre (Großeltern nod) bie bcutfdhe Spradje

oerftauben hätten unb aud) im Staube ge«

mefen mären, fie 311 fpredjen, nid)t aber 311

lefeu unb 311 fd)reibcn, ba e§ niemals beut'

idje £chrer au ber beutfdhen $üftc gegeben

habe, ^d) felbft faub unter alten 9lften

einen in Xeutfd) gefcbricbcnen^aiKSloutraft

aue bem v,abre 1703, morin ber 3immer>

manu 9lnbreaS 3Hüm(cr fid) für 2000

1'mrcS, eine iliib, eine Cuicu unb ein

fd)mar,jcs Slalb für Simon Zraeger

(Ircgrc) ein #auS 311 bauen berpflidjtet.

(fin Streit entftemb barauS, unb baburd)

mürbe biefer StaU'ftontraft in ben (Gcrid)ts>

Elften bis auf beute erhalten.

Csn ?tolge ber nielen Jvamilicnbanbe 31m-

fdjen Areolen unb Seutfdjcn inbeffen, unb

ber (Gemofmbcit ber Areolen, in oermanbte

Familien binehwibeiratben, mürbe fran*

3Öfifd) aflmäblid) bie $auSfprad)C aud) in

ben beutfdjen Familien, bie bie bentfebe

Spradje brei (Generationen l)inburd) be-

wahrt Ratten.

Einige menige bcutfdjc Sporte faun man
übrigens felbft jefct nod) in Äreolen-tfami«

lieu beutfdjcr 9(bfunft hören, namentlid)

Sßorte, bic fid) auf ÖieblingSgeridjte bc3ie-

heu, „bic unfere (Großmutter nod) fod)en

fonute, bie aber in unfern Familien heute

nid)t mehr beFaunt finb".

9Iud) bcutfd)e ^erfonennameu haben fid)

erhalten, menn auch in fo oerftümmclter

Jvonn, baft fie faum 311 erfenneu finb. So
befagt bie Ucberlieferung in ber Familie

.^icibel (.^epbcl), bafe ber erfte in Souifinua

geborene Deibel „9InScopp" genannt mürbe

(mit bem fraii3Öfifd)cn fJafallaut auf ber

erften Silbe), ^d) faub ben urfprünglidjeu

beutfdien tarnen für „Utnscopp" erft, als

id) bic (Genealogie ber Familie jiifammen-

ftelltc, morauS herporging, baft ber erfte in

Öouifiano geborene ^»cibel auf ben tarnen

,.^ean Jacques" getauft morben mar. ^efet

mufjte id), baft fie ihn in ber Familie ,,.§anS

^acob" nannten, unb bafe bnrd) 9lbmerfen

bcS erften ^ud)ftabcnS unb 3wfammeit3ic-

heu ber beiben üJamen aus .^auS ^acob

„9lnöcopp" cntftanbcu mar. ^n ähuliajer
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&*eife entftonb ,.?lmpete" aus» $an$ iJeter

nnb „Ausbaut" auS #anö Wbam.

?lm fdjncllften üerfdjmanb bie beutle

Sprache in ben Familien, mo ein £cutfdjer

ein franjöfifrfjeö SWäbdjen gctyeiratfjet I)atte.

Ta mürbe gar fein beutfd) gefprodjen unb

fclbft bie in beutfdjen Jamilien gebräud)-

liefen 2aufnamen oerfdjmanben fdjon in ber

3mciten Generation, ba jefct aud) bei ber

Wamengebung bie fronjöiifcfje tvrau nnb

ihre Bermanbtcn 31t berücffidjtigcn maren.

Statt $an£ 'ipetcr, $an§ jacob, SOTidjcI,

Anbre unb SWattfjiö mürben bie Söhne ber

beutfdjen Farmer jefct Sntoain, Sonore,

Adjiüe, Anatole, Balcourt, üe^in, Urfiu,

Marcel, Somphorion, Horner, Düibe. One-

fipborc unb Oncfime genannt, unb bie

fljfäbdjen erhielten ftatt ber fluten beutfdjen

tarnen Anna Sparte, Marianne. Barbara,

Catherine, Beromfa unb Urfula bie fron-

jöfifcfjcn: -§ortenfe, ISorinne, (floibe, ©u-

pbemie, Jyelicitie, OTelicertc Defiree, <fle-

tagte, (fonftance, Pamela; unb nad) ber

franjöftfdjen jRe&olution hatte iebe Familie

ihre „Sparte Antoinette".

Tie Sßedjfel, meldje bie beutfdjen tarnen

unter ben Areolen burdjmadjtcn, finb fjödjft

bebauerlid). 9Me Warnen ber erften beut»

fdjen Aioloniften in Couifiana mürben ohne

Ausnahme t»cränbert unb bie meiften Areo-

len beutfdjer Abfunft miffen heute nicht

mehr, mie bie tarnen ihrer beutfdjen Vor-

fahren ansahen. Wandje mürben bi§ jur

Unfenntlichfeit entftcUt, unb nur baburd),

baß über breifeig Familien mit allen ihren

^meinen burd) olle nod) erlangbaren Kir-

chenbücher oerfolgt mürben, burd) 3}urdj«

ftöbern t>on achtzig Sltftcn üoU Ijiftorifdjer

Tofumente im Befifc ber .fciftorifdjen ®e«

fellfd)aft oon Souifiana; burd) Durdjmüblen

ber Ardjiöe ber ©tobt Wem Orleans unb

einer ftnjafjt Don Öanb.^arifheS, fomie

burdj Ausarbeitung ber ©efdjledjtätabellen

biefer Familien, ift ber Berfaffer im Stanbe

gemefen, bie Teutfctjen in ben öcrfdjiebenen

Generationen ju erfennen, ihre urfprüng«

liehen Warnen feftjufteUen, nnb bie alten

beutfdjen STnficbler mit ber Icbenben Gene-

ration ber Areolen beutfdjer Mbfunft 311

oerbinben.

3u ber Stenberung biefer Warnen trugen

ücrfdjiebene Urfad)en bei. 3)ie fjauptfadj-

lidjftc baoon mar 3it>eifeIsobne bie Jbcü-

fad)e, bafe einige ber alten beutfdjen $olo«

niften ihren Warnen nidjt fdjreiben fonnten.

iobre Oiugenb war in bie 3eit ber erften

fünfzig Cs^Öre nad) bem breifeigjährigen

flriege unb in bie legten Dative bc§ Krieges

gefallen, in meldjem biedere öubmig XIV.

bie s
JJfal3 öermüfteten. Bei ber allgemeinen

3erftörnng unb ber furchtbaren Hrmuth

ber Beuölferung fonnte eö bort faum Spu-

len geben. @£ mar beehalb nicht bie Sdjulb

biefer £eute, menn fic nicht Iefen unb fdjrei«

ben fonnten. Unb ba bie (Sltern ihren $in-

bern in Öouifiana nicht fagen fonnten, mie

ihre Warnen 3U fd)reiben feien, mufeten biefe

fid) banadj ridjten, mos franjöfifdje unb

fpanifche Sefjrer unb ^Hefter ihnen jagten,

unb maö fie in amtlichen Elften fanben.

Tie franaöfifchen unb fpantfehen Beamten

unb ^riefter aber hörten bie beutfdjen Wa^

men mit fran^öfifdjen unb fpanifchen Ohren

unb fdjrieben fie nteber, mie fic ihrer 9J?ei»

nung nach in ftranjöfifch ober ©panifd) ge-

fdjrieben fein fodten. Unb aufeerbem ftau-

ben fpanifche unb franaöfifche Beamte unb

^riefter 311 jener Seit mit ber ftechtfehrei-

bung ihrer Sprachen auf jiemlid) gefpanu-

tem ^ufoe. Unb enblifh : bie alten beutfdjen

ftoloniften fpradjen ihre eigenen Warnen

nicht richtig, fonbern in ihrem Dialefte au*.

Um bie Iefctere Behauptung 311 rechtferti-

gen, feien bie beutfdjen Warnen <B dj a f

,

(5 dj ö n unb 2J? a n 3 in Betradjt gc3ogen.

%n Sübbeutfdjlanb, moher bie meiften bie-

fer 2eute famen, mirb „a" breit unb an-

nähernb mie „0" auSgefprodjen. 3)er füb-

beutfdje Bauer fagt nicht „meine Schafe",

fonbern „mei <3d)of". Jfein SBunbcr, baf{

bie fran3Öfifchcn Beamten ben Warnen

©djaf „Ghauffe" budjftabirten, in meldjer

^form er heute noch in Souiftana eyiftirt.

„Schon" mürbe augenfcfjeinlidj auSge-
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iprorfjcu, al* mürbe es „fdjehn" geiebrieben,

uvsbalb ber *rmijöte es „(JMne",

,.lilmigne" uiib „Chin" fdiricb.

llnb aud gleitfiem OJrunbe nmrbe SManj

in SRona abgeänbert.

9iarfjbcm ber Sterfaffcr angeführt, bafi

uicle Wenbcrnngen in ber Sdireibnng bei

Namen bem OJrimin'fdjen @efebc bon bem

IToufonanten^lnStaufd) folgen, neröffent«

Iidjt er folgenbe intereffantc öifte foTtfiec

'Henberungeu:

^cbet — «eber, «ebre, «euer, «eure,

tfebre. hebere, Jycbore, «abure. ©eibre

Webber, gebore unb jebt „9Sebrc".

M r c m f c r — Cbremfer.

M a m p e r — Mammer, Campert, Camper.

Cnmpfer, Cambra (fpanifdj) unb jebt

„Cambre".

M r c b 3 — Crep§.

Ai i n b 1 e r — ttinbeler, Cuinbler. ßuinler.

M e r n e r — Cairne. Äerne, ßuerne. Sicrna,

Carnel, Guernel.

M i H b c r m q n n — ßutnberman, ßuinbre;

man.

C [ c m e n S - - Clement.

« u c r rf e I — «irele. «ercle. «erele, «ir-

quelle, «trclt, tßcrfTe unb Herder.

Cine SRarianne «ucrdel beiratbete

einen „^on Santiago «iHenol". ©ie
bc§ «räutigamS eigene Untcrfdjrift be*

meift, hxir fein 9?ame n t d) t „Santiago

«ittenor, fonbern „^acob SBilfrlm

Wolte".

« u d) tv a l t e r — «ucöalter, «oudjcbaiore,

«oueoaltrc.

'S i II i fl
— SJMlIique, «illique, «ilic, «illig.

«iMc, «elpr.

SiUunbf rncr - tiateebergue, toaft*e-

berg. Gaunern, Caduerg, Caebcrg, Ca^im^

bert, .Slalsbcrfe, Casucrue, Ca?tleberg,

Matebcrf. Cn,?cnberguc unb jefct „Cac<

bergue".

'S i d) n c r 'Stäutatre. Liener, «ienatre.

«tdner, kMgucl. «idmeair. «tabuer, «c

quencl, «iegner. «ioner, «uquiner, «ic;

ner, «irucr, 'Steuer, SBidncr.

£tn $ciratbc'regiftcr öon 17flt finbet

iieb eine bon Hier SJcttglicbern biefer Fa-

milie untcwidmete Cintragung. in n>el^

dier ber Warne 9Bidmer, ba ber amtirenbe

«riefter aueb feine SSeifc gu budiftabireu

batte, auf fünf uerfdjiebene Steifen ge=

fdmeben ift.

SagenSbad) — «agenSbadi, $?ageu$pad.

©agenpad, «aglcvpaque. «aoerspaabej

'Saituaipnd, 'Sabe^pnd, «angepad), «n
reobacb, «aebadj, "Sabeöpad, 'Soiguc$-

prtif, SBoirooigueöpad, «ad)eba, «aequeno

bac, SJkgbiSbougb unb \ci}t „SÖafiuevpad".

T r t f di l — XriS, irifd) unb jc^t „ trttbe".

Sraeaer — S'raeßer, Xrcgle. ©raeber.

Jreele, Iratflle, Ireißle, Jreflucr, Xrai-

flue, Srctfcr, Xraeguer unb jebt „Iregrc".

Gttler — Gtlair, Cbeler, Gbler, ^bcler.

.^eibrer, ^befet, Gbtl.

?ob«une*3 Cttlcr pflegte feiner Unter

fdjrift bie 'Sorte „atiß Colmar" bingu^u*

fügen. Xarau» mnrbc „genannt" Colmar
unb „ober" Colmar, unb a\4 feine Xocbter

Ägne« ftnrb, nnirbc ue im tobtenbud) ber

Wemcinbe St. ^obanneö ber Xäufer als?

w 0>uc3 Colmar" eingetragen.

5 o I e — Jvoltfe, WauiK, »^olft, ^olet, (voIdi.

A-oIfb, «o[(>, $o\9 unb ieW „Rolfe".

SRaiu — 3Äau§, WlonS, SKonce«. iWontbe.

SWunt^ unb jebt „SWonb".

3» t f — mii. «il«, 38i0ft, «illö, Sönitz.

«BueU«, «tfee, «etttö.

2ie gamilic ©tlB in Cifenadj in Ibü-
ringen fdireibt ben Warnen mit fe, roic

audj ber ?lbn be§ 9?eh) Crlcanfcr 3n>cigce

bcrfelben, aber fein «ruber in SRobile

fübrte ba«! „b" fin, ba§ aüe 9iad)tommen

beiber 3'ucige, mit CtnfcbluR Pon Won
oerueur ®i(b oou Sotiiftana annabmen

i.' e i dt — tfedie, öaiebe, Xck, 2eid)et. S?ed>eut

unb jebt „t'edbe" unb „t'aidje".

Sebringcr — Scrtnguer, Scring, 3crin -

guc, 3cnrid, 3frinequc (
Ceringuc unb

jcüt „Hcrittguc".

^ Ii b c r — #oubre, ^»ouber, ."pouüer, Ubrc.

Cuurc, Cuure. v">out»re, öooocr. «bre unb

«batre. ^u ,,«brc" unb „«baire" ftebt

bai „«" für .11*.

4> mtrb alö 9lnfangöbud)ftabe mcber im

A'ranAÖüfdjcn nod) Spanifdjcn au^ge

fprodjen. 91 u« btefem Wrtmbe lie« mau
ba-3 am Vlnfang ber beutfdjen Warnen

getuöbnlid) fallen, unb luenn ein «erfud)

gemadjt würbe, c§ 511 leim^eidjncn, braudj

tett btc ftranjoien oft St. bte Spanier .V

ober ^, unb gelcgentltd) ^.11.

^eibel — i»uoel, ^atbel, Meibel, audi v«'

berie. Jbcl. Ctbell unb ift jebt „Habbel",

i di u c r — JHirucr, fflUuer, fRejiqutuer

yttftener.

V i 111 m c I — ^rnmel. ?)melle, Fintel, Cuimel

unb jebt „."öurncl".

'S i di n c r — fBtrncr.
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S c l f c r — (Jlfer. Clfrc, eifert,

vufnflfld — Cufnaßuc. ^oufuacf.

S a u f e r — $ofer. Cfcr.

^cfloun ein bcutfdicr Warne mit einem

SJofal, )o nmrbe oft ein 6 t>orfleI)änßt.

e n 8 e f — Gnflle, «inflle, ^nqie, ?)nale. $in*

fld. Sincle. Senael, &e\«nt unb jefct

„^inflle".

Cr n 8 e II) a r b t — ^inßlc £art, ganalcqart,

Jualcpart.

(rbelmeter — £clbemaire, Sltbclmcr. (51*

bemere, Xelmaire, üc SRairc.

$m 2panifd)cn fommt ber ©udjftabe I

•unocilcn cor, roo mir ein r crmarten, t'o

in Catalina ftatt Satljcrina. Hnb fo

loirb and) in Familiennamen im 2paui

idien ba* I anftatt be§ r Qebraudjt.

C ii c r n c I ftatt fif tncr.
!Bcltram für Bertram.
3? i 4 u t n e l unb ©ifinel für Liener

(SBitfner).
i r e fl l e für X r a c p e r ( irearc )

.

2>urdj (5rfet$una be$ beutfdjen fdj burdi

dj, mic mäqrenb ber franjöfifdjen ^err*

fdjaft üb lief), erhielten bie beutfdicn Wa-
rnen ein ööflifl frcmbcS Gtepräae. benn

fein beutfdicS SBort beflinnt mit (Jb.

2 d) a n t) — (Tbance unb (Tganf.

2 t r ei ti 6 — Sdiraufc. (Jtjrence.

2 d) in a b — Gbaoe unb (Staube, Gbuaüc.

5 d) a f
- Cqauff, Quaüe, (Efjeauf, Gqof.

Gbofe. «Soff, tikaaf. ©off, ©qoff, SFoff.

<3palo, (£paaf unb jefct „Stjauffe .

2ct)acfcr — (Ibcfer, Ctyeffrc. (Sljcorc. CStjc

^

pqer, (£l)cpcr, «dieoe.

2 d) m i b t - ßqcmitt unb (SImttb.

2 di u c & — Gqufc.

£a& beutfebe o mürbe au unb cau.
vi*0 8 l - - ?5ofl(e, Jyeauole, $oauel unb ,vau-

qitel.

V> ofmann Cfmau, ftufman unb (5aut%

mau.

Audi bie Wciauua ber ftranaofen, ben

ton auf bie Icfctc Silbe au leflen, madit

firfi in bcutfdieu Warnen bemerfoor.

•V t m m e I ?)me[le.

\>c i bei «Inbellc. ScbcHe, ^tmbeDe, (5i;

belle.

i>t o m m e I — 9tommelIe. Srfcftcint aud) in

ben formen töommlc, JRomle. JRome.

SHomo (fpaniid)!, «Komm*. iHom.

Trorler äuberte iid) in: ©rrorlcr. 2rroc<^

der, ^rojcler. Troeffcler, Jrorlairc.

Srotfelcr, TrocSlcr. Ifrudälcr. Iroucb>
Ier. Xrouitre, irofeler Xroelcr. Iron
claire, Trodcfer, Irodicr, £ro(jdcr.

Troejfcv. Xrorclair, Iroöliffer.

M uliu -- (£ouu, Goqn, ftoun.

SH a n c v 3Hat)rc, HKaller, äKaqir, 2>tof)icr.

iWaicur, ifctiicr, SJianeur..

V u b c - In«, toupe, Toubfc, loupfe, iuu^.

jent „Joiujö".

C r ii — Crji, £rnn, Crij. s>nur», ?furn.

Atelier - ^uellcr, (Soler, Sieler. CucQar.

(Sin „Xon ^uan ^eoro gucDar" fdirirb

feinen Warnen mit beutidjeu t>ud|ftaocn

„i>an^beter MeHcr".

£ e I b — £aib, gelber, $clcttc. .^ail, Seile.

Seite.

Stcillcbcr-- 2tclibcr. 2teillcbre, 2tilb

aitre, Stillaitc, 2tilet. Citiict, 2teili,

2etli. jetjt „Gitilef.

2 t e i 8 c r — 2taticr, 2taf)icr, 2tber.

2ta»re. 2teili. 2taDer, Stcnjiw, ffötatbre.

hänfen — £)cn$en, Senden, Mcniin.

S\ I e i n p c t e r — GTloinpetre, Glampctrc.

fetterer - Cuaitrct.

Sand Crid) Slober — «Inferiquer «über.

SBeifefracmcr — ^ifecrenne.

S t r u c m p f I — Strimbcr, Cftrenfoul.

Sanöjörs — Scnfieru.

© r a c f (in) - - Cfrcoinc.

Vi i f f i n 8 c r - - (9iifttu8ucr. Cuiiin8re.

Urban € f) u e i o r 8 — Sour ^amonc- =

caurfc.

Xorotbca Watt (in) — Torotati ^ci^

rinne.

2W i 1 1 e n b c r8 c r - - SWil be ©craue.

G f) r i ft m a n n — Srefrman. ?)reöman,

Mreftman.

Jenaer — Sinauer.

5Benberno8cl — ©intnaale.

S c b r l e — «crlet, »erlaö.

2d)obcrbedcr — Cfjelaubtre. Glilotcr^

berf.

ilt e n n c r — töinljcr.

^furfj inufnamen unb, wie bei Crtler

Hon (Solmnr, Crtönamen, unb Spiunanuui

würben 31t Jvantiliennamen.

Tie Soditer eines; ^ewiffeu ^>acob Helfer

würbe in'ö >5eiratt)^refliffer al? „Fräulein

?)oc(e" etitnetrnnen, weil ihr 9?ater „oocfel"

(^erfreinennirt uou ^ncob) flerufeti würbe.

Xie Familie üon ifwrnoS liefd) wnr mir

eine 3eit(onn rntf(f)wunben. biö id) fic un-

ter bem Hainen Xaumad dboma$) wieber

entberfte.

^eitterfenöwertd war bae Sd)tcffal bei

^tamen^ „.^ofmaitn". ' Tie Yvonnen Cf=

man, Ufnhnan, (?aufwan, Opbman, Cab

mein, Canan. ^ocftnnn, .^aufman, $ac
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min. Nupemane, Slugman. Clpbman unb

Ccmane maren nidjt bie einigen bie er

iinmilmi. £ie Emilie fam aus $aben,

unb in Ivolge baoon mürbe ein „be iöabe"

oft bem dornen angefügt, ^m Saufe ber

,{eit öergarjen bie Üeute bie 33cbeutung öon

„bc s^abe" unb eS bilbete fidj ein neuer

Veline, „^nbeau", mit ber roeiblidjen Jorm
„^abeanine".

Tie öltefte Sodjter eines .ftofmann bei-

ratbete einen Wann. Warnen* „Wdjtaiger".

Tiefer Warne fdjeint öiel Trubel gemadjt

\u haben. £d) ftiefe auf „.ftaeffiger".

..linacftjiger", „Crtifer", „ftrtigre",

„.^arjftingre", „^Iftringer*
4

, „.ftayfitper",

unb ,,.?>orticair", aber fdjou früh überfefeteu

iranjöfifdje Beamte (mic im Salle oon

.{meig-tfabrandje') ben Warnen STdjtjiger in

bas franjöfüdje Ouatre-öingt, rooäu fie ben

urfprünglicfjen Warnen fo gut mie fie'S Der-

ftaubeu nin3utnaten. Ta nun bie ältefte

todjter biefeS .$ofmann „SWabame Ouatre

oingt" genannt mürbe, febeint man bereu

jüngere Schroetter fdjerftbofter SBeife ftrl.

Cuarante (öierjig) gerufen 311 haben, roe-

nigfteus ftebt fie. als fie beiratbete, im

Siirdienbud) als „ftrl. Cuarantinc alias

\\nman" eingetragen.

Wodi ein anberer Warne fei fjier aufge-

führt, ber jefct „Sbecffrmnber" ouSgefpro-

djen mirb. Ter Sage zufolge famen fedj*

«rüber beS WamcnS Sdjneiber über See

unb jeber mürbe einer ber fecfjs Sdjneiber

genannt, baljer ber Warne SedSfbnnber

ober Sbecffurjber. aber biefe Sage ift, mie

öiele anbere, falfdj. Ter erfte ^riefter ber

Öemeinbe St. Johannis ber iäufer, ber

beutfdje apujiner «ernbarb öon Simbodj

(1772), ber aud) bie fdjmierigften beutfebeh

Wanten pbonctifdj richtig fdjrieb, trug ben

Warnen als „Schecffchneiber" ein, mas ein

alter beutfdjer Warne ift. Ter Slhnberr

biefer Familie, $anS 9teinfjarb Sdjecf«

fdjneibcr, ftebt auf ber ^affagierlifte eine*

ber üier ^oftfdjiffe. bie öon VTDrient am
24. Januar 1721 abfuhren. Grs mareu

feine „fedjs Sdjneiber" an 93orb, — nur

er felbft, feine ftrau unb jroei Söhne, mo-

öon einer in «reft ftarb. Hber er mürbe

fd)on auf bem Sdjiff „ßneaneiber" genannt.

TarauS cnfroirfelten fidj bie folgenben for-

men, bie fämmtlid) amtlidjen ?lften ent^

nommen finb:

serrtweiber, Sernatbre. Snrjbre, ©ijrtail*

lenr. Sfrffbnctjber, Sccrnaubcr, Sljcfnaibrc.

Sbefntbrc. Seinobrc, Sctcnatjbrc, ©djnaibrr,

Scicfljnatjbrc, ©eiflKwbre, Scbrjnaibre, Sein-

nDbre. Sdjeijrnctjbre, Signet), Sernall, Sbcc«-

nnirre, CarnattflcS, (fbcirnabtjbrc. (n»e£nat)t»rc.

dbcirnaibrf, Gtjtrnautrc, «fflöneibre. Gbce^

futibcr. 6clfcciicibrc. .^cniaiber.

t iPrffeflor }• fanno Jetirr.

^rofeffor X $anno Etiler.

?lm 20. b. ^s. ift in doöingtou in

Souifinna .^»err «*Ö a n n 0 Seiler ge-

ftorben, einer ber heröorragenbften (Srfor-

fdicr beutfd).amerifanifd)er ©efdndjte, unb

3uletjt, biä sVränflicb,feit ihn jmang, fein

?lmt nieberjulegen, $rofefior ber beutfdjen

Söradje unb Öiteratur an ber Uniöerfität

Xitlauc in Wem Orleans. (Geboren im

Slnguft 1849 in SHt-Cctting in Satjern,

mar er, nod)bcm er bie öolt)tedmifd>e Sd^ulc

in iWündjen burdhgemadjt hatte, im S^hre

1 872 nad) Wem Orleans gefommen, mo er

fehr halb mit ber Leitung beS beutfdieu

Unterrichts in ben öffentlichen Schulen be-

traut mürbe; in ben achtziger Satiren er-

folgte feine Berufung auf ben Stuhl ber

beutfdjen Spradje unb Öiteratur an ber

obengenannten Uniöerfität. 28ie er in bie-

fer Stellung ber afabemifdjen Suflenb be*

SübenS baS 9>erftänbnitj für bcutfdje Lite-

ratur unb beutfdjen ®eift öffnete, mirfte er

als Mitarbeiter unb menn mir nicht irren

audj U'fitucfifeer ber „Xeutfdjen Leitung"

in Wem Orleans eifrig an ber 9lufrcdjt<

erhaltung beutfdjer Sprache, beutfehen Sin-
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neö unb beutfdjer Sitte feiten« ber eilige«

»uanberten £eutfd)en in feiner näheren imb

ferneren Umgebung, unb al§ ^räfibent ber

Teutfdjen ©efeflfdjaft oon Ken) Crleau*

für ben Sdjufe ber beutfdjen Ginmanbcrer,

unb würbe in Slnerfennung feiner 35er-

bienfte in biefen Stiftungen unb feiner

glänjenben SRebnergabe mebrfad) 311111 i*rii

fibenten beö Nationalen beutfd)«amerifaiü-

fdien SängerbunbeS gewählt.

©ein #auproerbienft aber um bn$

2eutfd)thum, unb baäjenige, maS feinen

tarnen auf ferne vJ?ad)roeIt tragen mirb. ift

bie öon if)m mit großer fiiebe unb perfön«

lidjer Wnftrengung aufgeführte Grforidjung

ber ($eid)id)te ber bcutfdjen Ginroauberuug

in üouifiana. ^rud)t biefer Sorfdmu*

gen finb oon ihm im Drurf erfdjienen: „£a*

NebemptionSinftem im Staat ßouifiano";

,.0>cfd)id)te ber boutfdjcn Stfrchengemeinbeu

in Üouifiana"; „0>efd)icf)te ber beutfdjeu

Gintuanberung Don 1820 biö 1890"; „öe-

fd)id)te ber £eutichen ©efellfcbaft oon 9tau

Crlean*"; „©efdjichte ber beutfdjeu treffe

in 9Jero Orleans"; „Gine oergeffene beut«

fcfjc Kolonie"; „Tie beutfdje Spradje unb

beutfd)e ^amilien-iliamen unter ben $reo«

leu oon Uoutfiana", unb uod) im legten

C>ahre in ben „Öerman ftmerican ?ln«

ualS" „Die 33efieblung ber beutfdjeu Siüfte

uon Souifiana". Sefonber* luertbooll finb

feine ^orfdjungen über ben 3Bed)fel, roeldjeu

bie beutfd)en Namen nadieinanber unter

fransöfifd)er, fpanifdjer unb amerifanlfdier

#errfd)aft burd)gcmad)t haben.

2ßir oennutbeu, baß in feinem Nadjlafj

nod) mandjes bisher Unoeröffentlidues' ift,

ma§ boffentlid) feine Familie in ben Drurf

bringt.

Sein frühes ftinicheiben ift ein fdjnierer

«erruft für bas £eutfd)thum unb bie

beutfdi-amerifanifdje ftorfdjung.

Vom ^nriiertifd).

German Literature in American Ma-
gazine s prior to 1846. By Scott Holland

(Joodnight, Ph. D. Sfufeerorbentlicher

Urofeffor beö Teutfchen an ber Uniocrfität

uon SfiMSconfin. Bulletin of the Uni-

versity of Wisconsin No. 188. Madison.

December 1907 . 0»n biefer feiner Xoftor-

Tiffertatiou oon 204 Trucffeiten liebt ber

^erfaffer ben fehr bebeutenben GinfluB

Tcutfdhlanbs auf bie fultnreUe Gntroitflung

?lmerifn's roährcnb bes 19. $ahrhunberts

heroor. Gr führt 3uerft burd) bie Reit oor

1800, mo in ben amerifanifdien GollegeS

unb #od)id)uleu (aufeer in ^hilabelphia)

meber beut)d) nod) eine anbere Sprad)e ge<

lehrt rourbe (Rollen mürbe befanutlid) ber

erfte ßehrer beS Teutfd)en an ber £>aroarb

Uniocrfität), unb jmar erft 1825, unb mo

beutfdje Sprache unb Literatur in ?lmerifa

io gut mie linbefannt maren. Tann burd)

ben Scitraum oon 1800 bis 18 in, in roel*

diem nod) oerliältuifjmä&ig meuig üon

.VlenntniB ber beutfdjeu öiteratur auf erfter

.fcanb 311 fpüren ift, unb in meldjem bie eng«

lifdje Mnfdjauung baüon oorherrfdjt; burd)

ben oon 1817 bis 1882, mähreub beffen

bie Grften, bie in Xeutfdjlanb ftubirt hoben,

3urürffehren unb für bie Ginführuug beut-

fdjer Siultur toirfen, unb ben oon 18H8 bis

1845, in welchem lebenbige* öffentliche*

^ntereffe baran heroortritt. 2Hir haben

an anberer Stelle einige Kapitel 011$ biefer

üor3Üglid)en unb eiugehenben Unteriudjuiig

mitgetheilt. Sie enthält, neben bem lert,

eine 150 Seiten einnebmeube djrouologifche

ßifte ber 3eitfd)riften, aus benen bie Gr«

gebniffe beS Verfaffer« gewonnen finb.

German Literature in American Ma-
gazines 184(h— 1880. By Martin Henry
Haertel, Sebrer bco Xeutfdjeu an ber Uni-

oerfität üon 9tt*coufiii. Bulletin of the

rniversity of Wisconsin Nr. 262. Ma-
dison. November 190H. ?lud) biefer ifl

eine Doftor-Xiffertatton, bie fid) bemuBt ber
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Arbeit von Xr. (yJoobuight anfd&Iieöt, ttne

bic oorige eine äußerft mübjame unb ge«

tualtige Arbeit, tt)a* am heften barauS her«

oorgebt, baß fic nid)t weniger aU 1836

Cuelleneingaben aus UDiagajinen enthält.

Ter Bullau i|"t 31t umfangreid), um an bie-

fer stelle näber barauf eingeben 311 fönnen

;

mir geben ober beö «erfafferö 3d)lufebe-

merfnngen an anberer Stdle wieber.

$011 Xr. $. fttrf. (Jincinuoti. fteft-

lirb für bas 30. ttorbatncrifanifdje Stanbc**

feft in tfineinnati, 10. bis 27. Sinti 1909.

aebiditct pou Xr. £>. ^irf, in ÜWufif ge-

iettf üon (5. #ugo OJrimm; titeberfrauj},

eutbaltcnb 35 beutfdie unb englifdje öieber,

311m 30. $unbfä-2urnfeft gemibmet doii

ber ^albmiu (Sompant); University of

Cincinnati Record, Announccnu-nt of

two External eourses 1909—1910, wo-

rnu* crfiditlid), bnß #err Xr. girf,

Superintenbent be* beutfdien Unterrichts

in (Sincinnati, ben ßehrftuhl für beutfdv

aiuerifanifdje Literatur einnimmt, unb fid)

für leine Vorträge ba$ folgenbe Programm
gefallt bot: 1. -}ur Einführung. — 2. Xer

Pionier bes bcut|*d)«amerifanifd)en Sdjrift

thiune: Jxronj Xaniel $aftortud. — 3. Xer

(rtuficbler om Sifjoljidon, ilelpiuS; ber

Itarfahcr oon (jpbrata, tBciftel; ber Schul-

meiner Sfippacf*, Xocf. — 4. Xeutfdvame<

rifonifd)e äßiegenbrurfe. — 5. Vertreter ber

Mirdje: Sdilatter, ^in^enborf, Shmac, .<pcl-

muh}, TCblenberg. — 6. Anfänge be*

;icitimg*mcfen*. — 7. SBorfämpfer religio-

»er unb politifdicr XuIbfamFeit: Rollen,

lieber. — 8. Xer Xidfar beiber $emifpfjä-

ren; Sealsficlb. — 9. Sd)ilberer üon *»anb

unb beuten. — 10. Xer JRobiFoIiSmnö in

ber beutfdVamcrifantfdjen Literatur. —
1 1 Xeutfd)<mnerifanifd)e ^eitfdjriften. —
12. .^eruorrogenbe beiitfd)«nmerifanifcbc

(Mehrte. — 13. 3)?eifar ber Siebe. —
14. ^bilofopben, ^fyilologcn, ^äbagogen.

— 15. Xie iöegrünber ber beutfaVameri*

fanifdjen öefdjidjt^forfdjung. — 16. 9lo-

mait' unb 9iot>ellenfchrciber. — 17. Xidfar

unb Scbriftfallcr ber Oftftoaten. — 18.

Xidfar unb SthriftftcUcr ber 3flittelftaateu.

— 19. Xidfar unb Sdjriftfaller ber Süb-

ftoaten. — 20. Xid)ter unb SdjriftfteUer

ber S3.MM"tooten. — 21. Xa§ Xroma. —
22. Xie Xialeftbidjtung. — 23. $ennfnl-

oanifch*Xeutfd). — 24. Jpumorifien unb

Satnrifer. — 25. Xie grauen in ber

beutfd)«amerifoni|"d)en ßitcrotur. — 20.

Xie ?lllerncuefan. — 27. flurio)itäten int

beutfd)'Omerifonijd)en Sdjrtftthum. — 25Me

man ficht, wirb in bieten Vorträgen eine

uoflfiänbige öefd)idfa ber beutidj.amerifa-

nifdien Literatur ober menigfanS bie ihrer

beroorragenbfan Momente unb Vertreter

enthalten [ein.

tfnblid) „XteS unb Xaä", ein 85u^ für

bic SUctucn, Don frier. American
vHoof (Sompant). (?inc Sammlung oou

Miuber^icimen, Strophen unb ftätfrfeln.

mie fic nur ein fo gemiegter unb erfot)rcner

Sehrer 3ufammenfteüen fonnte, unb bie wir

ollen beutfdjen ©Item, bie ifjren ßtnbcrn

ben Sdiat} ber beutfdien Spradje erhalten

molleu, ntc^t lanrnt geuug rmpfe^Icn fan«

neu.

Iowa and the first nomination of

Abraham Lincoln, by F. I. Herriott.

Prof. Drako University. Separatbrurf

auö "The Annais of Iowa", Vol. VIII.

(rine hödift fleifjige unb intereffante Arbeit

über bie ^ctbeilignng ^oioa'ö an ber erffen

9iOiuinotion Öincoln'*? in 6l)icago, in ber

auf Seiten 45 unb 46 unb 51—80 and)

auf ben Staub ber Xeutjd)en eingehenbe

Siücffid)t genommen ift.

Xie (fr^iedfloer 5)iitglieber ber einftelleii. Xerfelbe b,at fid) bemüht, bereu

OJeffllid)aft ftnb freunblidift er= neue StroBen^iunnnean 311 ergrünben, bod)

fudjt bem ©elretär attiiMeigen, fall3 iid) in mag h>« unbba ein 3rrtf)unt oorgefaDen fein,

ber Ablieferung biefer j£>eftc ^erjögerungen Xer ©elretär.
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©fMettke für bte tftbliirtl|rh unb ba$ ^rdjtti.

«ob $crrn SUejr. 9Llappn\bad), Clncago:

oreftfdirift sunt aOjäljrigeit ^ttbiläunt ber

^fliaoie Staatpjntung öom 21. Slöril 1808
— eine fefjr banfen^luertbe öabc.

'93 o n ber Stebaftion ber ^Ili'
n o i § StaatS^eitung. @ f) r *? n *

bipIomoc8$(attbcutfd)en&cr*
c i n ^ öon Gljicago für Ä. G. § c f i n g ,

niivgefteUt am 1. September 1892.

$om Kfficago Sdnoaben-^crrin. fteft-

fdjrift aum 32. Gannftatter 93oIf3feft

(1909). $iefe mieber bodjfünftlerijd) ou?-

iieftattcte unb inljaltreid)e Sdjrift entbäft

ein fteftgcbidjt tton öeorg Oiiegolb: „Söenn

bie 2d)inaben 93oIf3feft fyabm", ben &crt

bo* Don Julius Sdmiibt öerfafeten bie3;a>

rigen bübfdjen geftfpielS „tfönig Xrotfch

hart", fonric mehrere ®ebid)te öon bemfel«

ben. afle in fdjmäbifdjer SWunbart. ßcben-3«

bilber üon fieben berühmten Sdjroabcn

Oeppelin. C&uftaü Sdjroab, ÜJannccfcr,

o. ÜHittnadjt, Sift, Qkrod «nb (Sriintnin-

ger), beren $ortrait$ ba§ Titelblatt gieren,

öon TO artin £refd)er, „@d)tßcr im SlfltagS.

leben" öon Sbmunb $eu&, „$ie entwirf-

hing unb SBebeutung be§ beutfdjen 3terein§-

tucfcnS in ben 5Ber. Staaten unb bte beuttdj«

anterifanifdje treffe" öon Sreb. 31. SWinutl),

unb ,MRa $oimet", ein Gfcbidjt in fdjmäbi«

fd)er 3J?unbart öon SWatfjilbe SWimitf) in

Oiranb .§aöen in 9J?id)tgan, Beiträge oon

Cbna fiern, Garl Körting, SBilber au§ ber"

fdrtöäbifd)en #eimatf), eine fjübfdje Urtoalb»

gefd)id)tc öon öeorg ©iegolb u. a. m.

Weite* 3«*r<*-9flt«li<» t

£m Cito £d)rabfi, (tyteago.
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IIS. pic 28f nnoniirn »äftrfne »r* nfumfßntfn 3«lr|n«»rrt*.
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122. Pas Xrlen kr» »tri« Mit ^artor ^riföritß SA mit», frt* fblbl >|KiglMftff

»fr ft>anfl.-futB. £ir4< im StMtf SSitßiaan nnb ßffonorr* im SNrite««»
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flu* (^oobing^t „German Literature in American Magazine* prior
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Hon Dr. p«rtin Arnrtj Jiarrlff, Vebjfr b«ö Tcntfcbrn an bcr Unioerfiiäf

in SPiflconfiii.

UM. 6fr<tt41f »fr Pf utfamt tftuinco's. XXXIV. . . . 7on i>rinrirfj 2Scrnmann. ftnlnra.

154. 3um Aafttrf »fr •JlamfrtsänofruttflfTt.

lös. f yrofrfTor J. ixinno Pfifft.

169. 9«M XSuAfrtifcft.
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